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T>ic folgenbcn ©tiibicn i>evfu^cn, am ^eifptct

einzelner bcbcutcnbcr pcrfond'c^fciten t)cn ©eift mv=

gangcncr, von .^unft itnl) Religion crfiidtcr Spoc^cn

t»cr ©cgentDart nä()cr 311 bringen. (2ß ftnö na^cin=

anbcr bie tt)t(^t{gftcn (Stappen in t)ev 5lunftgcfc^i(^te

^cr alten ^"^elt berührt : %ppten, ©riec^entani?, t>aß

^^h'ttetalter , t)k D^enatffance nnt) &er ^arod. ^ür

Öi'e breitere ^ntroicflung Der na(^(^riftti(^en Perioden

finb Q3ertreter foli^er ilänöer getoä^lt, bie eine erfte

(Stellung im em'opäi\(i)cn ©efamtbilt) einnehmen, iDie

©eutfc^lant) im ^^littelalter, 3talien in ber D^enaiffance,

bie Tliebertanbe im "Sarocfjcitalter.

'Öa cim fü^renbe ^ünftlerperfonlic^feit in ber

a'gpptifc^en ©efc^ic^te imb im beutfc^en Mittelalter

bem ^"lamen nac^ ni<i)t met)r befannt ift, toitrbe

al^ D^eprafentant t)aß dm Mal ein iperrfc^er,

Qtmenop^i^ IV., t)aß anbere Mal ein 'Dichter, ^olf=

ram von (Sfc^enbac^, getpä^lt. 3ener beeinfluf^te

burc^ feine D^eligion i)ic Äunft ber 3eit entfc^eibenb,

biefer fpiegelt in feiner ©i(^tung i^ren ©eift voiU

fommen toiber.

^11^ Vertreter ber italienifc^en D^enaiffance, il)rer

ernften imb i^rer fyciteren <^cite , erf(^ienen für \)ic

3eit il)rer ftd'rfften religiöfen (S^panfion am "Einfang ber

Gegenreformation i>ic Gegenpole Michelangelo unb

Sijian (^arafteriftifc^.



VI

'^icUcic^t tDi'rt» man aiß 'J^kiftcr t>cß '^avodä in

tcn 7lict}cv{antcn e^er O^cmbranöt a\ß D^ttp^&ael cr=

tDarten. @ii(^t man aber in t»cr Ä'imft nac^ einem

3ufammen()ang mit ben red'cjiöfen 3t)een ber 3eit, fo

tüirö man bie tjon ber Äfr^e befreite, neue 2ani)\d)aftß=

fünft mit i^rem *pant()ei^mu^ im ©eifte @pino3a^,

fo tDirÖ man ^up^bael^ ^7Ia(erei a(^ ni<i)t tpeniger

beöeutuncj^ooü ernennen aiß bie in aiU mpftifc^en

!5!iefen getauchte Äiinft D^embranbt^, bie wo^t einem

iimfaffenberen ©eift entfpringt, fic^ aber ah^ciU von

ber allgemeinen ©tromung ^äit.

@o beginnt bie ©arfteldmg mit '^menop^i^ unt>

feiner neuen Se^re von einem eingigen ©Ott be^ ©eiftei^

unb ber 2iehe, ber alteften monot^eiftifc^en D^etigion,

i)ic aiß "^^orftufe t)cß S^riftentum^ angefef)en toerben

fann, unb enbet mit cimm ^(icf auf tcn Pant^ei^=

mu^ beß 17. 3al)rf)unbert^, ber, inbem fid) t)ie ^iU

gemein^eit gu i^m befannte, tm "Einfang ber "^uflöfung

jene:^ bur(^ i)ic 3a^rtaufenbe ^inburc^ befte^enben poft=

ttoen &lanhenß bebeutet. %iß ©enhmgen in bem

langen ^ö^ensug ber ©efc^ic^tc biefe^ ©lauben^ er=

fc^einen t)ie Seiten t)eß 'ßi)ii}iaß auf ber einen, t)ic ber

italienifc^en S'^enaiffancc auf ber anberen <öcitc, gtDifc^en

benen fic^ ber ^6'c^fte ©ipfel ber Äette, t)aß ^ittel=

alter mit ber Übermacht feinet retigiofen ©eifte^ er=

^cht 'Hi(i)t unbeabfic^tigt ift ^^olfram üon Sfc^en=

bac^;^ ©eftalt, eingerahmt t)on ben ^alb l)eibnifc§en

©efic^tern ^tß ©riec^entum^ unt) ber D^enaijfance, in

ben ^ittetpunft teß ©anjen geftellt. "Denn in bem,

auf^ f(^onfte t}nvd) il)n üerforperten, mittelalterlichen
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©eift, ber ftc^ ntc^t wie bcr t)cß ©laubigen im ^ci(i)c

be^ Ummop^iß Qc^xourxQcn imb iinüber^cugt einer

Äontg^relfgion untertüirft, fon^ern, ein g'eint) jeöer

©fepfi^, fic^ frcitPiUig ^cffcln aufcrtegt, um in t)er

geiftigen Unterordnung ^oc^ftc innere ^rei^eit gu ge=

minnen, erfennen xoiv bie -Dertpanbtfc^ajit mit bem

Folien unferer Seit.

^üc^er, bie tüd'^reni? eine^ 3eitraume^ von me^=

reren 3a^ren im .Kriege unÖ na^ ber SRet»o(ution ent=

ftanben finb, fonnen unmöglich von ben ©c^toanfungen,

benen t)aß geiftigc Seben jctcß eingelnen in biefer 3eit

untertDorfen war, unberü()rt geblieben fein, ©er ^er=

faffer bemüf)te ficb, i)iefe '^ant)hmQm baburc^ gu itber=

tDinben, ^a% er fic^ ftet^ an t)cn ©ebanfen ^ie(t: bem

ipiftorifer gieme e^ \:)mU me^r benn je, fi^ allein mit

einem ©egenftanb gu befäffen, gu bem er in einem

engen, ja teibenfc^aftlic^en '23er^attniffe fte^e. ?"lur

toenn er innerlich von iijm fortgeriffen mirb, fann er

hoffen, fi^ über bie S^rübungen ber eigenen '5(nf(^auung

\:)inauä in t)ic reinere i^uft ber 3been ju ergeben,

^ögen immerhin ojfenfic^tlic^e ^üdcn im "^lufbau teß

^uc^e^ i)ic g'olge i)ie\cß ^emü^en^ fein, ta ber '33er=

faffer fic^ nic^t in 3eitraume vertiefen tüollte, 3U benen

i^n ein lebhafterem 3ntereffe nic^t Einsog, fo \:)at taß

'^ud) vielleicht babur(^ an 5Pert getoonnen, t)af>, zß

einen 5!eil ber ^d'rme in fic^ tragt, t)tn ber gefc^i(^t=

ti^e ©toff auf 'i)m "^^erfaffer au^ftra^lte.
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%menopi)i^ IV.

„mtxH 3i)v Denn nfc^t bie SDcisi^rit Der

guten 57lufter Tlafur, bfe auä fo rcfjlgem

C[?olf oon 3e(t ju 3ctf fel6er ein jarfereä

Pflänäletn fc^afff, auä öem ein Sc^rer

ober Pn'eftcr werben mag, tpo 3^r fonft

bei oder ©tärfe (n UntPiffen^eit unb

Oünbe oergcf)en müfjtcf."

(©oftfrteb ÄeHer)





ie am femften organifterten Tlaturcn ftnö nic^t Die

gtücf(tc^ffcn. ^crtoanöt Öcn Pferöcn oon cöetem

©eblüt, Die bei (cid^fcftcr ^erü^rung öcr 3ügel

biß inö ^arf er3ittern, böumen fic fic^ gegen jeben

unertDorteten ©nff beö (enfenöen (3d)tcffa(ö f^ftig auf.

'i5o(f> tperben fte oom Ungtücf getpaltfamer angefaßt, fo

Dro^t ii)nm Öaö 5!o^ jener ftofsen '^(raber, Öie auf einen

"Drucf ber (Sporen fic^ fd;»äument) öor @cf)mcr3 xnß föebif^

legen unö Daüonjagcn, um erft an^uf^aUen, tocnn fie biß

3U Sobe erf(^opft 3ufammcnbrecf)en.

1)iefe Tlaturen, won tiefer Unruhe DauernÖ üerfolgt,

quölen fic^ me^r alß anöere, preffen me^r von i^rem

innerften Ql^efen in lebeö Erleben, roanbeln fid) unter

ftarfen (Jinbrücfen immer von neuem um, unb bennocf)

löfen i\)ve ^ü^en fc^tDerlicf) eine erfo(greid)ere Sätigfeit

auß, cilß fie benen befdjietim ift, hie gerabeetoegö unb tatcn=

froftig i^ren 3ie(en gufc^reiten. 3ene ftrat^lenben Seiftungen,

an benen \id) alU "SDelt beraufd)t, werben i^nen nie ge=

Uhgen. T>enn, mit gefd^d'rften ©innen begabt, füllen fie

fid^ allenthalben burc^ i^re eigene Tiatur gehemmt, taften

unauf^örlid) i^re ©renken ängftlic^ ab unb überfpringen

fie in günftigen "Jlugenblicfen nur in ber 3bee : ein um fo

heftigerer ^all gur 5l3irf(id}feit gurücf, ber i^re Äraft gu

neuen P^antafien lal)mt, toirb t)ie unausbleiblid)? "^olge

fein. Unb bod) toirb t)ie ©pur i()ref^ an großen "^Ibfic^ten

unb f)ei|3em ^emü^en feineötoegö armen 2ebenß nid)t vev=

loten fein. T>enn immer toieber werben i)ie geboren toerben,

bie i^nen gleichen unb toie fie von 3arterem ©efüge finb ,•

fie werben i^re ^lirfe inftinftio nadj jenen ©eiftern ber



'Vergangenheit richten, tDeldf)e Öie ^^irfU^feif me^r o^nfen

alß fo()cn unb wie TladjtvoanUev über bie graue (Erbe

fd(^ltd)en, balD befeftgt oon Dem ©d^immer Öer ©terne,

balb angftooU im 15unfe( loeitcrgefrieben , hi^ ]ic von

einem 5i)üter Der frieDlid) ©c^lafenöen laut angerufen

vieUeidjt im @rf)rccfen cnDcten.

3n ber .'^unft aUer '5?ö(fer taud^cn neben ben bie

5ße(t uberfd)attenben / getoaltigcn "JTleiftern bie Äünftter

von feinfter Otruftur, t)ic nur einem engen Äreiö t>er=

ftanblid) finb, auf. ^otticelli fte^t neben 2i3ian, Quinten

'?]]affp<^ nehm ^^olbcin, ©reco neben ^elae^ques, van 'Dpcf

neben C*?ubeny unb in unferer 3eit '2)3f)ift(cr neben "^Tlonet. @o
ragen üor bem ma'd)tigen'5((penmaffit) bie T)o(omiten empor,

burd} t)ie feltfame "Pbantaftif ber formen, burd) bieSd^ärfe

beö oielge3acften Umriffeff, burd) bie fc^idernbe §arbe unb

t)ie f(adernbe ^eleud^tung i^rer Oberf(äd)e feffelnb.

1)a^ biefe "IJKeifter ber Oberfeinerung ni6:)t erft ^r3eug=

niiie ber ^od)entu)icfe(ten ^übung neuerer Seiten finb,

fonbern t)ie Tlatm fie erfd)uf, folange eß überhaupt menf(^=

Mje Äuttur gab, 3eigt t)ie Äunft am Öof beö "^Igppter^

fonigei Q(menop()i!Ö IV., jeneö nad) ber ^Tlitte beö gtoeiten

üord)rift(i(^en 3o^t-taufenb^ lebenben religiofen D^eformator^,

ber mit feinen geiftigen unb fünftlerifd^en 51eigungen t)ie

lange "^eilje friegerifd)er "ßt^araonen tDol^ttuenb unterbri^t

unt) t)ie 3eitgef^id)te burd) t)ie ipo^e feinet ©ebanfen=

finget^ toeit überragt, '^aß t)ie — xoenn toir eö benn

fo nennen foUen — manierierte Äunft \eineß Jpofeö oon

ber Äunft oenpanbter 0*?i(^tungen ber neueren 3eit unter=

fd)eibet, liegt nid)t fo fe^r auf bem ©ebiet be^ ©tileö alö

auf bem i^rer allgemeinen Stellung 3U ber Äultur ber



3ctt. T>cr ©rat» öcr '^T^nnicr ift teincßwcQä, wie man

etwa meinen fönntc, geringer - reicht tiod) Öiefe Äunft

fc^on Öur^attö an t)k ©renjen beö "JTlöglid^cn in ber

O^itberung feltfamer 3u)ifd)en^^uftanbe hcß feenfcl)cn £e=

bcnö — |ebod) biefe Äunft ^djcint gans anberö i)ciß geiftige

2ehen ber 3eit be^errfd)t 311 haben alä t)ic ihr oerrpanbte

in ber neueren ©efd)ic^te.

T>ic Welt xoav bamals^ unenblic^ Hein, ©er äuf^ere

Umfang be^ ägpptifd^en 'Jidd-)eß, fotneit e^^ oon ^enfc^en

betDo^nt toar — ttaß Tiiltal v>on Qtffuan herunter — toar

ettoa ber beö heutigen 53e(gienö. T)teä fönnte bei ber

retatioen ^ebeufung ^al^lenmäßiger "^er^altniffe g(eid)=

gittig fein, t)a t)icjcv Ucinc Qtaat boc^ eben eine ber

grollten "^l^cid^fe ber bamaligen Wdt üorffeUte. ^ür bic

Äultur aber toar eß toefentlid), i)af!, tiic gebrangten '^er=

^ättniffe alle geiftigen ^eftrebungen enger 5ufammen=

hielten unb ber ^of, ber t)ie '^itte ber Welt bebeufefe,

i^r ©ammetpunft war. 3^ '"^f)»" toir unß in ber ©efi^i^te

ber ©egentoart nähern, befto au0gebe^nter tpirb 'Oie ^ü^ne,

auf ber fic^ t)aß geiftige ^eben ber '^enfd^l^eit abroUt,

befto 3a^lreid)er un^ mannigfaltiger werben i)ie 3ufd}auer,

l)ie bem bunten (Spiele beitool^nen unt) feinen 3n^a(t

beeinfluffen. (Bine me^r ber 3bee alß ber "Sl^irfnc^feit

lebenbe Äunft von jartem ©e^alt mu^ f)eute abfeit^ be^

ungefjeuren ^eltgefriebe^ i^r Dafein frtften/ toer fie

befd)üt3en will, muf3 fi^ betDu|?t fein, ba|3 er bie "3)Iaffe

t)eß '^olUß gegen fic^ l)aben toirb. ©(^on '^otticelli

vertritt nur t)ie Qlnfc^auungen eineß f(einen Äreifes^, ber

)id) am Öof eineö eben entfte^enben fleinen §urften=

tumeö gebilbet l)atte. Vie feinfühlige Äunft beö Quinten



"^affpö fpicgett Den ©eift einiger viberfuffioterter Bürger

ber öamaligen Tlteöertanöe toiöer. ©reco fd)e{nt '^In^angern

einef< üerborgenen, mpftifd^en ^atljoU^ißmuß nal)e^n\te\)m.

"33011 "Dpcf fammelt fenfible (?rfd)cinungen on einseinen

europa'ifd)en ^ürften()öfen im priöma feiner Äunft. Unö

foUte '^{)i\Ücvß geiftreid^e 'TRaUrei mc\)v a\ß ein fitberneö

'^lberd)en in Dem 50irrfaat Öe^ Qd)ad)tcß moöerner Äunft=

gebanfen getoefen fein?

®d)VOCvUd) toirt) tie Äunft am .V)of Deef "^Igppterfönigö

einem gröf^eren Äreiö begreiflich getoefen fein alß bie biefer

fpotgeborcnen ^eiftcr, aber bamatö toar bie ^elt ge^tnungen,

auf biefe Äunft 3U jdjaucn unb fie 3U achten,- benn fie

toar t)k Äunft t)cß Äönigö un^ feiner ©etDoUigen, unb

voaß t)om ^onig fam, t}aß tarn von &oU. @o ift cß

alfo tt)irfH(^ einmal in ber ^eltgefd)id)tc bagetoefen —

ix»enn oud) nur toä^renb eineß "^^^omente^ von faum gtoei

3al}r3e^nfen im gtoeiten 3o^rfaufenb oor £l)riftue! — t)af>,

ber ©eift, ber immer lieber von 3eit 3U 3cit eine fleine

@c^ar feinempfinbenber unb geiftig gebilbeter '^Tlenfdjen be=

feelt unb binbet un"!) jidj in einer 5lunft merftpürbiger feelifi^er

^rlebniffe unt) feltener £inien= unb ^arbenfpiele offenbart,

baf3 biefer ©eift t>ic ^errfd^aft flirrte über t)aß, voaß fi(^

Uc ^elt nannte. 'TUit allen i^ren ©d^toäd^en unb allen

^unbern i^reö 2öefenö regierte biefe Sllunft, t)ic mit un=

begreiflichem pfpd)ologifd^cm ^erftcinbni^ bejaht t)ie rafd)

entfc^tDinbenben 3itternben (Erregungen toie im §lug blit5=

artig auß bem trüben (Strome t)cß (Erlebend er^afi^t unb

toie in ^erstpciflung, toeil i^r sutoeilen t)aß Srfaffen ber

jenfdtß alUß (Sichtbaren liegenben unt) tod) ejriftierenben

'Dinge nidjt gelingt, fid^ in toilben (Sd^nörfeleien um fi^



fclbft brc^t, um ]id) fo 3ur '33cni?unbcrung Der "JTIcnge

f^ließUc^ weit oon Der ^irfltc^fcit unb mcift aud) von

ber ^ öderen ^a^r^eit, noc^ ber fie boc^ red)! eigentlid)

ftrcbt, 3U entfernen.

1. ^ie (^(tern

5S3enn tr»tr bte ögpptifcfye ©ef^idfyte mit ben 3a^reö-

jagten 3315 o. iS^r., bem oermutUc^en beginn ber erften

'Dpnoftie, unt) 525 v. S^r., bem 3o^t-e ber (Eroberung

'^Igppfcnä burc^ ben "perferföntg ^ambr)icß , umgrcnsen,

bann fällt bie D^cgierungögeit '^menopf)i^ IV. faft genau

in i)ie 'TRittc biefe^ 3ettraumeö. (5r ^errfc^te von

1392 bi'ö 1374/ «ni (5nbe ber ^(üfe beö "ßf^araonenrci^e^,

als bie t)aß 15. 3a^f^wnÖert gflt. "Damalö l:)attc t)aß

ägppfif^e Weltreich bonf ber großen (Eroberer 3U beginn

biefer (Jpo(^e feine größte '^uebe^nung erreid)t: eä um=

faßte Ober= unb Unterd'gppten , Tlubfcn, "ßatäftina unb

©pricn biß 3um oberen ^up^rat. T^ie ^elbsüge, burc^ tie

jene an "^Igppten gren3enbcn Sanber untertDorfcn tourben,

toerben in iim Öpmnen auf t)ie Äonige genau gefcbilbert,

^cricftte, t)ie un^ barum faft nocf) me^r feffcln, toeit fie

einen begriff oon ber auf3erorbent(i(^en ^arf)tüo((fommen=

Vit ber P^raonen geben, "^it einer ©etoatt unb '^oi)=

l:)eit fonbergteic^en übten fie i^e iperrfi^aft au^ unt),

vielleid)t um i^e 'iJHad^t su befeftigen, finb fie un=

ermüblic^ im "llnf^äljUn il)vcv ©raufamfeiten unt) il)vev

von blutigen CRac^eaften begleiteten (Siege, ^ie ber

!^6nig befangene fcffeln laßt unb mit ber Äeule eigen=

l)änt)ig erfdjlögt, toie er mit feinen Äriegötoagen über bie
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ocrtDunÖctcn ^ctnbc ()intr>cgfäf)rf ober bfc an pfcrbc unb

"SPagenfaftcn "^(ngcfcttctcn nad}fcl}(cifcn lä^t, ^aä finb t^m

S'aten, tic cv fi'ir inert I}ä'(t, in ten ^ärteften (Stein für

o((e ^tüigfcit em()aucu 3U (äffen. (Sieben gefangene

dürften, fo ^et^t e^ in bem Äriege(berirf»t eineö ber ^or=

ganger %nenop^iöMV., tötet ber Äönig mit berÄeute,-

i^re £eid)en tnerben am "Sug ber ©c^iffe aufge()angen

iinb mit nacfy '^Igppten geführt. .t)ier toerben t)ie $^änt>c

von fecfyä ber öetöteten abgehauen unb, bie Seiten ge=

trennt t>on ten t^^'nben t>or t)m 'TTlauern 'Z^cbmß aui=

gefteUt. 'Die fiebente £eicf)e tourbe nacfy ?lubienö ^auipU

ftabt ^"lapata gefc^icft.

^ie merftDÜrbig entf)ü((t fid) imö ber S^arafter ber

'^Tläi^tigen , toe((^e t)ie frü^e ^enfc^f)eit fit^ 3U i^ren

Jü^rern ertoä^lt ^atte, wie merftfürbig t)aß "^e^cn biefer

'^enfd)^eit felbft, t)ician hm graufigen Öefä'ngen ©efaUen

fanb, in t)mm ber Äonig fid) t)on feinen "ßrieftern befingen

läf^tl %mon rebet t)m "ßf^arao an:

T)ie ©roßen aUer Sanber finb in 'Deiner §auft oereinigt.

3c^ ftrede felbft meine Öa'nbe auß unb binbe fie "Dir,

3d) pacfe t)ie nuhijdjcn ^ebuinen 311 Saufenben unt) 3e^n=

taufenben 3ufammen unt) t)ic ?7orb(anber 311 ipunbert=

taufenben.

3d) (äffe "Deine §einbe unter 'Deine @o^(en falfen, unb

Du oernic^teft t>ie D?ebe(fen.

@ie ^oren ^ein Ärieg^gefd)rei unb fvicdjcn in t)ie S^ö\)kn.

Die @d)(ange an "Deinem Jpaupte »erse^rt fie,

@ie üerbrennt mit i^rer flamme Ue ^etoo^ner ber

"^Jlarfd^en unt) mtl)auptct bie "^fiaten,

Unb feiner oon i^nm entwcidjt.



w i
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(Js5 gibt feine :5\ebcUen gegen T^idf, joroeit \id) Der Öimmef

fponnt.

3c^ (äffe alle "Jtngreifcr, Die in T>cinc Tlähc fommen,

nieöerfinfen,

3d) (äffe T^id) ücrnicfiten Die ©vof^en von 3a^(/

3cf) (ege fie ausgeftrecft unter T)cinc §uf3e in i^ren

Sa'nöern.

©0 boDet fid^ Der Äöntg im ©(ans feiner Öerr(id)feit,

unD mit t^m ergebt fic^ Daö Q3o(f fe(bft im ^aufd} Der @e(bft=

befpiegedmg / Denn eß fü^(t tpie fein Äonig, Der von

feinem ^(eifd} unD ^(ut ift unD a(5 .s>(bgott Die ^rücfe

von Der <JrDe biß 3um Öimme( bi(Det.

Um fo erffaun(id)er toirft Der @e(bftbetrug, alä toir

auß ägpptifd)en Que((en cvfal)rcn, Daf^ cS ]iä) bei Den

Kriegen in Den nod) Dünn beö6(ferten @ren3(änDern

•^Igppten^ meift nur um ^anDenfd'mpfe ^anDe(te, unD Der

'^er(uft Der ©egner an Soten unD ^ertüunDeten nic^t

in Die SoufenDe, fonDern faum in Die ÖunDerte, oft

nur in Die 'X)ut3enDe ging. 3n Der berübmten <5d-)lad-)t

oor t)en Soren TliegiDDoi^, Durd) Die ©prien in Die

iponD Der "^Igppter fie(, famen 83 ^einDe um unD

tDurDen 340 gefangen, ^rft t)ie übertreibenDen gried)ifd)cn

Qtutoren reDen fpäter von ägpptifd)en beeren von

ÖunDerttaufenDen. — "Ulß ÄinDer Der erften Ä(offe in

Der ^orfc^u(e Der ^enfd)()eit fuc^en Die Pl^araonen in

i^ren '53erorDnungen unD ©ebcten i\)ren 'JJTitfdiiKern,

Den Königen Der ?la(^barftaaten, oDer i()ren ^orgefet3ten,

Den ©Ottern, Durd) Die unge^eucr(id}ften Obertreibungen

(EtnDrucf gu mad^en. ^inen traurigen @piege( i^rer

eigenen ©c^toäc^en l)ält fic^ Die ^enfd}^ett in Den
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©eftalten btefcr früf)en Äonigc oor. @ie gibt gu

crfcnncn, baf5 eine Der d)arafteriftifrf)en (Jigenfc^aften Öeö

'^enfd)en im ^erfe^r mit anöeren t)ie "^reube am ^e=

tonen eigener, toirflirf^er ober eingebilbeter, Seiftungen ift.

S^üUcn fic^ aiic^ bie a(tcigpptifd)en Äönigögebete in einen

pompofen "^Hantel fd^toer r^i>t{)mifd)er "ßoefie, fo bringt ber

Äorper, ber auß (Eigenlob unb (Jitelfeit gebi(bet ift, boc^

immer toieber burc^ haß fd)immernbe ©ctnonb. ^ine trübe

(Jrfenntnii^ \)ahm t)k ©ro|3en biefcr ^rbe fd}on bamafe

geroonncn unb einem fd)tDad)en "^olfe gegenüber geprcbigt,

t)ie ^rfenntnii^, t)af^ heß ^enf(^en &vö\>,c nadj ber @e(bft=

einfd)at3ung bemeffen xoivt). 3m feften ©tauben an ben

^ert biefer ^ei^l^eit ^ahm fie fic^ in ten "ßpramiben

©räber aufgefd}üttet, toie fie glei^ ungeheuerlich nie toieber

oon Königen ber ^rbe gefi^affen tourben.

<öd)on 3ur Seit teß '35ater^ '^tmenop^iß' IV. toar i}aß

ägpptifc^e CRcic^ nac^ allen (Seiten gefeftigt / feine ^elt=

ftellung fonnte nid)t me^r angcfod)ten toerben, t)a alle

CRanbüölfer befiegt toaren. Sroar erflangcn t)ie von hen

friegerifd)en 'Zatcn beö "ß^arao fingenben Reifen ber

"ßriefter lauter alö je — benn |e toeniger bie "^tußentDelt

von ben Erfolgen heß Öerrfd^erf« übergeugt ift, um fo

bitter breitet ficb ber 'Jl^antel ber (3(^meid)elei um ten

S^^ron — aber in 5Da()rl)cit toar t)aß '^cidj ru^ig, unb

t)a cß feine "^einbe mel)r ju jerfc^mettern gab, fonnte \\d)

ber föniglid)e ^ernid^tungötoille nur noc^ gegen t)xe Sier=

tpelt rieten. "^Iß ge^n 3ol)re feiner D^egicrung oorüber

toaren, lief? "^Imenop^i^ III. ©faraboen anfertigen, auf

tcmn er fi^ rü^mt, in biefer 2eit 102 "Söilbo^fen unb

Sötoen mit eigenem Öefc^o^ erlegt 3U l)aben.
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&ki(i)woi)l muf? Qlmcnopf)!^* III. ein ganjer iperrf(^er

getoefcn fein, .^önigh'c^e 50ürbe gcmtfd^t mit Der Den

ägpptifc^en .^errfc^ern eigenen brutolen ^ärfe finD i^m ins^

©eftc^t gefdirieben. 'Samit ocrbinbet ficf) in Den fpateren

23i(Öniffen Der Qlu^Drurf Der 2Deic^(id)feit unD ©enuf3=

fu(^t. "^tuf einer '?)arfteUung erfd)einen Die ©efid^fßformen

fleinlic^ oerteilt auf Dem f(eifd)igcn ÖrunDe unD ergeben

e^cr t)aß ^ilD dneß finfteren, ;a faft bösartigen £§araf=

terä. "^luf einer anDeren liegt ein breitet, jovialeß Sac^eln

auf Den ooUen 3ügen Der unterfe^ten ©eftatt. • 'Diefe

fc^einbaren ©egenfat3e laffen fid> U)o()l ocreinen. ©oetbe

fprid>t einmal „von Den be^aglid>cn Sprannen, voe\(i)c

t)er3= unD rücffid^töloö auf il)rc 3voede f)inDringen/ übrigen^

aber jid) gern bequem finDen, Deshalb aud} leben unD

leben laffen. Dabei aud) l}umoriftifd) gelegentlich Dies oDer

jene^ oerüben, toa^^ enttoeDer gleid}gültig toirfen oDer auc^

tDO^l ?lut3en unD @(^aDen 3ur ^olge ^aben fann". ^on
Den Durd)geiftigtcn 3itgen t)eß @o^ne<^ l)at Der ältere ^me=

nop^iö nid}t:^/ roobl aber mui3 auc^ er — unD Daö ftel)t Damit

nic^t im "SöiDerfpruc^ — fcl)r fromm gctoefen ]ein. Sr baute

Dem ©Ott feiner D^cfiDengftaDt 'Z\)cben, Dem Qlmon, befonDer^

Diele Sempel unD betoieö Damit, Da^ er nic^t Daran Dachte,

an Dem ^au Der oltl)ergebra(^ten S*^eligion 3U rütteln.

'Sß ift leicht begreiflid», Daß Den in einfachen ©e=

Danfen ficb betDegenDen, realen ^perrfd)er eine fo fluge,

beDcutenDe '^rau, toie e^^ Die fpätere Äonigin ^eje war,

anjog. 'S)af3 fie au^ nieDerem ©tanD toar, ]djeint feiner

SigentDilligfeit el^er toillfommen geroefen 3U fein. QnU

gegen Der S^raDition, tiie auß ©rünDen Der Ebenbürtig*

feit Die ©efd^tpiftere^e geftattete, ja fie beförDerte, er^ob
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er fic 3ur „großen f6mQUd)m &cmal)Un" , (tef3 fic am

öffentlichen unt) felbft am po(tttfd)en Sebcn tet(nef)men unb

feierte fie gelegenth'd}, tote einer Öer ©farabäen berid^tet,

öurd) Qtntage eincß "Zeldjeä , auf Dem er i^r 3U (£^ren

ein grof3eö ^eft oeranftaltete.

'Z'aß tDunDerDoUe, in |)o(3 gefc^nit^te ^ilöniö Der

Königin ^^eje, t)aß vov einiger 3eit gefunöen tourbe, \)at

ben Tlamen biefer feltenen "^rau toieber in aller ^unt
Qchva(i)t (Qlbb. 1). @ie ift burdjau^ ein ©egcnfatj 311 i^rem

&attcn, cß fei tenn, t)af>, man in ten 3ügen beiber benfelben

ftarfen ©inn für t)ie Q33irflic^feit lefen fonnte. <Sine jener

fingen, Mageren, toeiblidjen ©eftalten mit fpit5en 3ügen, t)ie

3U einem (Jjrtraft Don Sa'tigfeiti^brang getoorben 3U fein

fd}einen. 3n t)en »ibrierenben ^lafenftügeln liegt bie

Älug^eit, in bem breit gefd)tDungencn "^unb t)aß be^err=

fd)enbe, üon ^erad^tung nid)t freie QÖ3ollen, in bem t)or=

gefd)obenen Äinn t)ic unaufl)altfame Energie. Qine gro|3=

angelegte 57atur 3eigen bie füt)nen T'oppelbögen über t)en

'klugen m. 1)ie ftarfen Linien t)eß &e\id)tß brücfen faft 3U

ftarf auf t)ie fd)mad}tige Öeftalt. kennten toir i)ie &e=

^d)idjte ber Königin beffer, toir toürben nnß oermutlic^

tpunbern, toelc^e au^erorbentli(^en feelif^en unb förper=

lid)en .Gräfte t)aß fd)tDad}e ©erüfte i^reig Äorperö 3U

tragen oermoi^te. <So erfahren toir nur, taf^ fie fi(^ in

aller ^elt einen Flamen ertoarb, i>ie 'TRadjt t)eß CReid^eö

nid)t tpeniger ali^ Ue Äunft unb Äultur t)eß Sanbe^

forberte unb nad) bem Sobe iijhß &aUcn 3um TllitteU

punft ber ^emü^ungen tourbe, bur^ Ue bie Könige ber

7^ad)barftaaten i^re (Ergebenl)eit oor bem ögpptif(^en

^eic^e 3U be3eugen fugten.



^IbbtlDung 2. ^^lmcnopbii5 IV. Xalfftctn

Scrlin, ?7tufcum
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'^tntbropotogcn ^abcn in bcm anf^cvQcxoö^nMjcn Sp=

puö fcmttifrfic, nubifdie, jutctjt mit gr6|3erer "iSeftimmf^eit

armenifrf)e O^affceigentiimlic^feiten crfcnnen tPoUcn. Sra'fe

Diefc (ct3te ^c^auptung ju, fo fonntc man oieUcic^t mit

aller ^orfic^t getniffc europaifd)? '^Inflänge in Der 5^eli=

gion Öeö Öcr '5)Iuttcr fo ä^nUdjm ©o^neö mit Dem inbo=

gcrmanifcl)cn (5infd)lag Der ipcrfunft in 3ufammen^ang

bringen, inöem toir unä erinnern, &o|3 tsie armenifc^e

SRaffe auä einer '57lifd}ung afiatifd}er unb inboger=

manifdier '33ölferfd)aften entftanö. 3n febem ^alt ift man

fic^ einig, öa^ Die nad) unten weit t>orgefd;obene Äopf=

form öer Königin unagpptifd) fei unb beträd)tli(^ üon ben

t)erfommlid>en "Seppen bcr agpptifd)en 6j)errfd)er abtoeid^e.

"^üß einer nid)t getoo^nlidyen pl)pfifd)en rote gciftigen

'^ifd)ung ging alfo ber neue 5l6nig ^erüor. 213ie iiie

meiften ftarf fünftlerifc^ oeranlagten ^"laturen ^otte er mel)v

von ber 'JJlutter alß öom '53ater geerbt. ^Iuf5er(id) ift er

i^r toie auö bem @efi(^t gefd)nitten. ?"lur \)ahen tie

3üge mit ^en fdiarfen ber Butter üerglic^en eine fü|3e

^ei(^^eit bekommen. Qlmenopl^iö IV. l)aUe t)aß fcnfible

^efen fpa'tgeborener Äinber. (Jrft nad) 25 |a(^rigcr

(J^e fam er gur '2Öe(t, nad}bem 2e|e il)rem ©atten ettpa

20 "^a^vc 3uöor ein paar S'öc^tcr geboren ^attc. X)em

@o^n folgte bann nod) eine "ßrinscffin, tiie oermutlic^

bie fpätere ©emal)lin 2lmenop^iö' IV. ift.

-Seje blieb aud^ nad) bem Sob beö ©atten in enger

^egie^ung 3u i^rem ©ol^n, auf ^en fie gewiß einen be=

beutenben (Einfluß ouöübte. (Sie trat gu ber neuen D^eli=

gion über nnh befud)te ben jungen Königin feiner bem neuen

©Ott geu)eit)ten v)^efiben3 Seil "^marna, in i)ie er in feinem
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vievtcn '^eQkvungßja^v ubcrgefiebelt xoav. "^tmenop^tö IV.

voei\)U i\)v einen Scmpct, t>cr finnuoU tev „<öonnen^d)aUen

Der grof3en fonigUc^cn ©cmaf)(in Scfe" genannt ujuröe.

^ieUetd)t tpar eö anlo^lirf) Öiefc^ in &et)äd)tnißin^d)viften

ertDa^ntcn ^efud)C£(, bof3 öer Äonig — er mochte etwa

15 3ö^i^f olf fein — feine jüngere (3(^n?efter, bte in

Begleitung ber "JJlutter fam, 3ur Äonigtn er^ob.

2. "Die neue CRetigfon

(Binleu(^tenb fu^rt ein S'^cHgionöp^ilofop^ auß, bo|3

man jid) bie ©ott^eiten ber "^olföreligionen anä einer

'53erbinbung perfonift3ierter 51oturgea?aften mit t)en ^^nen=

geiftcrn, in t)enen t)aä '53olf fein eigene^ ^efen feiert,

entftanben Renten tonne. 3nbem tnir unö bem gtoeiten

Moment, ber Bebeutung ber '^(^ncngeifter für t)ic S*^e(igion,

erft fpater gutoenben, fei gunäi^ft ^eroorgc^oben, ba|3 aud)

in ber 6'gpptifd)en ^Religion t)en perfonifigierten Ttatur^

erfd^einungen eine entfc^eibenbe SRoHe gufommt. '5?lan

oermutete göttn(^e Gräfte, xoo immer man Gräfte, tie

ge^eimniöDoU toaren, tpalten ja\) wie in Sieren unb

"ßflanjen. ?Han betete an, waß man füri^tete ober

waß ©egen fpenben fonnte tnie bie ©eftirne, iien (£rb=

boben, ien ^immel, toel^er 5^egen unb ©etoitter

fanbte, t)en Tlii, ten Srnä^rer %pptenö. Unb fu<i)te

taß '^enfeitß ber ^erftorbenen in jenen ©ren3be3irfen

3tDif(^en @i(^tbarem unb Unfi(^tbarem , in beren ©e=

f)ege fid^ t)ie p^antafie t)eß primitiven "^Henfi^en am

(etc^teften werfängt : in bem finftern "^eid), t)aß ^ie <S)<inne

burd)U)anÄert, toenn fie am ^ori3ont üerfi^tounben ift.
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ober in Den liefen öer (5rbc unb bcn bunflcn SRd'umcn

<öo begann fi^ eine reiche ©ottcrtoelt 3U biitm:

Der ^immeBraum, t)ie ©onne, ber ^onb, einjel^e

(Sterne, tic (Srbe, ber 7lü, t)ie Untertoelt, ja^treii^e

^iere — btefe erft nur ©pmbote ber ©ott^eifen — unt)

^äume nahmen göttliche ©eftalt an. "Dem %ppter

genügte e^ jeboc^ nic^t, mit blü^enber "ß^antofie t}U

TloturgetDolten in fic^tbare Silber umsutoonbetn. "Und)

^k ^ernunJTt foUte fic^ betätigen/ fo lourben begriffe

tDie t)ie £iebe, i)k ©ere^tigfeit, ber "^erftanb, ja felbft

ber öefc^macf unb eingelne Äronf^eiten 3U göttlichen ober

bämonifd^en ^efen. - Unb fd^lie^licf) beanfpruc^te Uc

3n'i)mt)ualität t)eä Qin^clncn ober ber ©emeinbe i^r D^ec^t

ber ©ötterbilbung. 3'' ftärfer ber ©taube beö Singetnen

toirb, |e me^r fic^ ber ©laubige mit feinem &oU befc^af=

tigt, um fo fd)cirfer umriffen u)irb bie ©eftalt biefeö ©otteö,

t)en er für t)en allein ©abren ^ält, toerben. @o glaubt

auc^ balb tk eingelne (öta^t, t)k ganje Sanbfc^aft an

ii)ven eigenen ©Ott, ber fie befonberö fd)ü^t unb cä vkU

leicht mit ber 31ac^tbargemeinbe toeniger gut meint. Tlüt^t

er ibr ni(i)t, ge^t e^ i^r weniger gut al^ ber Tla^barftabt

fo ift fie geneigt vok ber 51aturmcnfd), ber feinen ^etifcb

loegtDirft unb nad) einem anbern greift, i^ren ©Ott im &tiä)

3U laffen unb t)m @(^ut5gott einer anberen (ötaht 5U toasten.

Ober= unb llnteragppten unb 51ubicn, bagu 3al)lreid)e

'ötättc Ratten ii)ve eigenen @ci^ut3gott^eiten, unb toenn eß

au^ oielfac^ berfelbe ©Ott unter anberem Flamen tpar, fo

hatte er bo(^ toie ber Sonnengott oon Öeliopofe unb

ber Don (?bfu befonbere ©eftalt unb befonbere ©pmbole.
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2Dtc t}aß 7iHt)cUa teilt \\d) Öer ©trom öer 3bcen in

ber SReligton "Ugr^ptmä in immer mm 'Tlvme. '}et)ev ©Ott

offenbart fid^ &em ^enfd)en in oerfc^iebenertei ©eftalt.

3ebe neue Öeftatt toecft neue Flamen, jeber Ttame neue

^orfteKungen. 3n toteüiel formen allein ^üllt \iä) ber

(Sonnengott! 3n jeber ©tunbe ift er ein anberer/ ju

jebem ©laubigen tritt er in neuer ^erroanblung : 'De^

"JTJorgenö toirb er oon ber Öimmeleigottin al^ ^int) ober

uon ber ftimmelöfu^ al^ Äälbc^en geboren. Sr ift aber

aud) fein eigener ^ater, ber @tier feiner Butter ^ Öer

td'glid) mit ber ^Dimmel^göttin bie <3onne teß nd'c^ffen

3^agei^ ergcugt. '^Ibenbö ift er ein alter "^ann, ber gu

ten "Zoten l^inabfteigt. 15ie ©onne muf? too^l auc^ tas

grof3e "^luge eines« gröf3eren ©otteö fein, t)en eine fü^ne

"ßl^antafie al^ Ralfen i'iber bcn ^Dimmel fliegen fa^. Ober

fäl)vt ber ©onnengott oielleic^t tnie ber TRont) unb t)ie

anberen ©eftirne in einem ©d^iff fi^toeigfam über ten

Ogean t}eß ^Dimmelö? <Sß hcif>,t aber aud^, t)a^ ein

mäd)tiger, ^eiliger .^äfer ^ic ©onne oor \id) ^ertoöl3t,

toie ber Ädfer auf t)en ^egen am TIH bie Äugeln auä

2ehm über ben ^ani> rollt. „'Denft man fic^ ^ie (Sonne

nur alß ©eftirn, fo i|^ fie ber ©Ott S*^e, benft man fie

fic^ alß Ralfen, fo ift fie Sdoruß; fie ift S^epre am

"^Tlorgen, '^e am "^Hittag unb '5ltum am %hent)" (€rman).

-33ill man t)cn (Sonnengott im ^ilbni^ feben, fo ftelle

man il)n al^ "^^^enfd^en mit ^alfenfopf bar, ber hen von

flammenfpeienber (Sd)lange umringelten (Sonnenball trägt.

3ei ber ^ad^tfa^rt aber bilbe man ihn toibberföpfig ah.

3n (5bfu toar man |ebod^ ber '^luffaffung , baf3 er in

©eftalt oon 3tDet klügeln, t)ie bie (Sonnenfugcl tragen,



QlbbtlCiun.aJ. slmcnopbi? IV. Äalfftcfn ("ßrofil Dcö >lopfc£< auf ^^Ibb.I)





17

bargcftcUt tncrbcn muffe. "Jlnöcrnort^i roicbcr machte man

)\d) anöcrc 5)orftcUungcn uni) -öitöcr.

3n ibrcm ^ilÖcrrctrf)tum liegt Die O^ön^eit, bod)

aud) Die ©d^roadic öer ägpptifd)en CRetigion. X)ic bunten,

bli'ibenöen '53erg(ctd-»c iint) Hjv u?id)tigcv alß ein tlavcv,

geiftiger Sufammcnbang. ^ö gibt geroiffe pcrfifdie 2eppid)e,

Die mit -ölumcn überreid) gcfdimücft ftnD; jeDc ^liite

birgt in fic^ toieDer eine anDere ^(üte, unD auä Diefer

ftcigt eine neue auf. Die fleinere, anDer^geformte 'ö(üten=

gebitbe enthält. '£)ie Blumen fielen fo Did^t aneinanDer,

Da^ faum CRaum für Die Dünnen Linien hUibt, Die if)ren

3ufammenl)ang anDeuten ]oUcn. ^ein ^latt, fein ©tiel

locift Darauf, Dai3 Die Blumen organifd) getoadifen finD,

fein ©tamm, feine ^ur3el 3eigt an, auf welchem ^oDen

fie emporfproffen. 'Dieö ift orientaUfc^e "ßoefie. 3f)r

fallen Die bunten ^^ilDer einer fonnigen "SDelt fc^illernD

toie in einem ÄaleiDoffop Durc^einanDer ,• ein 3ufall fd}afft

Die fc^önften ^läc^enornamente, aber fd)on ift t)a6 Äalei=

Doffop toeitergcDrc^t , unD hie farbigen ©teinc^en fe^cn

fi(^ 3U neuen ^ilDern 3ufammen. Waß liegt Daran,

tDie Daö mm -öilD 3U Dem üorigcn, fd)ncll entfd^tounDenen,

ftimmte? Äommt e^ Docb nur Darauf an, su fd)aucn

unD immer toic'Ocv 3U ]<i)amn, voaß Die ?1atur an ^^unDern

enthüllt, ^ie anDer^ arbeitet Der norDif(^e Äünftler mit

mü^fom DenfenDer '23ernunft, in Deren ^ercii^ er fid)

oon Den trüberen (5inDrücfen Der Tlatur ^intoegflüi^tet :

langfam fprief?t Der fa^le ^aum feiner tDoblDurd)Dad)ten

^orftellungcn auf, an Dem eine gequälte pl^antafie fpär=

lid)e Blüten anfet^t. @o unterfc^eiDet fid) aud) fdion Die

orientalifd)=ägpptifd)e D\eligion von Der curopäifd)en, felbft

^ 2
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fcfion her oorcf}nft(id^cn. ^ie armfclig unD tiod) wie

anfd)aulid) t)urd)badf)t ftnö Die '53or[tcl(ungetT, Die öer alte

©ermanc von Der ^al)rt tcv ©efciUcncn inß 3^»fftt;^ W -

t>ic in bcn 2üftcn ^djwchcntim ©c^lad^tjungfraucn leiten

auf Obtnö ^cfel)l £>en Äampf imD »erteilen Die £ofe

Öemv bie fallen muffen/ öie ©efallenen werben von ibnen

in Obinf^ große ^ürftenl}alle getragen; t)ier werben fic

3U einem neuen Scben ertuecft, reiten täglid^ 3U Äampf=

fpielen, werben wieber im .*^ampf getötet, aber fd^nell

wieber erwecft unb erfreuen fid) bann an ^errlidjen ©elagen.

(Jiner fo ftaren, einbeutigen ©ebänfenfolge, welche tiie

'23orftellung£Swelt beö ganjen '23olfe^ be^errfd^t ^ätte,

begegnen wir nirgenb^ bei ben '^Igpptcrn. ^ir \)abm

hei iljven @d)ilbcrungen immer iiie "^loglii^feit 3Wifd)en

ga^llofcn Q3ilbern, bie fid) burd)brangen , 3U wählen

unb wiiicn gutet^t boc^ nid)t, waä eigentlid^ gemeint

ift. 3n wieoiel ©eftalten ^üllt fic^ nic^t ber @e=

ftorbene, wenn feine @eele bem £eib entfliegt: er

ge^t 3um ^immel wie ber ^alfe, er ftürmt 3um ^immel

wie ber Ärani(^, er fpringt 3um Öimmel wie t)ic ipeu=

fdirecfe, er fteigt auß ber Soto^blume auf, er fommt wie

ber ©d^afal ^eimlid) au£^ tien Samariöfen. ^ir at)nen

wo^t, ba)3 ber Sote fd^ließlic^ im "^enfeitß anlangt, aber

fc^on »erfolgt i\)n leibenfd^aftlic^ hie Iß^antafie t)eß %ppterö

unb gibt il)m taufenb ^eben wieber ftatt eineö: er ift

halt) ein ©tern, balb ein ^Ruberer im ©d^iff t)eß @onnen=

gotte^, balb ein 3ogcr, ber 3«9Ö auf ©terne mad^t -

unb waä nic^t alle^ t)ic "ß^antafie fi(^ auf^benfen mag-

Äeine biefer wunberoollcn '53orftcllungen ift jebo(^ im

(£in3elnen fo buri^gebilbet * t)a^ fie fic^ 3ur (^r3äl)lung
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abrunöc. OberaU crc^cbcn fic^ innere '3Ptberfprä(^e, überall

fc()lt es ben t)erfd}tDommencn Umriffen an einem facl)=

li^en 3n^alt. Äeine O^eligion bcfit3f eine fo oielgeftaltige

©öttertpelt u>te Die ctgpptifc^e, feine ift aber aud) voeitev

entfernt oon einer georöneten ©ebanfentoelt unö ift fo

lei(^t mit poeü]djcn Umfcf)reibungen oager religiöfer

Empfindungen jufrieöengeftellt. „'^Jlan mag fid) tDunöern/'

fd)reibt Der befte Äenner auf öiefem &cbict, „XDic ein

intelligente^ '^olf 3«f>i'^"nÖfft auf 3af}r^unöert biefen

^irriDorr von ^orftellungen ertragen ^at" unD brücft

bomit unbetDui3t t>m norbtf(^en ^öibenoillen oor ber

orientaltfc^en P^antaftif, hie alle £ogif oerabfd^eut, aus.

3n Uefeß c^aotifdie T>unfel fuc^te nun ein flarer,

überlegener ©eift, ^menop^iß IV,, mit ber ^acfel ber

'53ernunft hineinzuleuchten. TRit ber Äü()nl)eit ber 3us<?nb/

ber eine ungeheure OTac^t in t)ie Öanb gegeben toar,

tDollte er eine ja^r^unbertalte Srabition burc^brec^en

unb ber 5öelt ein ©pftem, tas natürlid)en, logifd^en

©ebanfengd'ngen folgte unb nid)t in leeren "pl)antafien

fd)tDelgte, auf^toingen.

2öelc^er "Jlrt toar biefe 3bec ? @ie erfd)eint fo einfad)

unb toirft fo übergeugenb, baf3 toir uns tounbern mü|3ten,

fie ni^t häufiger im '^Hittelpunft ber ^Religionen primi=

tioer Golfer gu finben, tDÜi3ten toir nidjt, t)a^ t)ie "JHaffe

ber "OTenfclyen in llmmegen t}äd)te, unb nur i^re feltcnen

geiftigen ^ül)rer t)ie gerobe 2inie 3um ^efentlid>en »erfolgen.

Qlmenopbi^ fa^ in ber ©onne ben alleinigen ©Ott, ber

bie 2Delt erfd)uf, fie regiert unb bauernb erl)ält. 'Diefer

©laube erfcbeint für t)cn, ber nod) nic^t tDeif3, bai3 audi

t)ie ©onne nur ein Heiner ©tern in ber 'T[lHd)\tva^e i]t,

2*
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allein t>crmin|itgcmaf3. T^cnn inbcm er bie ^rbe ^um '^Haft,-

ftab alleö ^^evDenö madjt, vermag er alle auf tl)r tDirf=

famen 5lrafte auf bte ©onne gurucfsufii^ren. ^ev Anfang

alUß 2zbmß ift t}aß 2id)t, "i^aä T>unfe( mu|3 begtriungcn

tnerben, e^e t)ai8 Sebcn beginnen fann. 'S:ine ^acfel fd)on

tötet Die '©unfcll)cit , aber nur für einen '^ugcnblicf.

3eÖer ©tern ift mächtiger alß eine "^acfel/ Denn er

betoabrt fein Sic^t öauernö. X^er "^Tonö aber ift ftärfer

alö leDer ©tern. '^Iber maß ift öer ^ont) üerglid)en

mit Öer .f)errlic^fe{t Öer ©onne, toel^e Öie J^elligfeit

Öeö gangen 'Zageä frf)afft! - Srauer nnt) '53erÖerben

^errfd)en nur hei Tladjt, voenn Öie ©onne fd)loft „in

i^rem iporigonte", unö fic^ nid)t um Öie (5rÖe flimmern

fann. 'i^ann fommcn öie 'Dämonen auS' il^ren ^^öl)len

unö fud)en Öie '^enfd)en ju quälen. '^Iber am Sage

mad)t Öie ©onne öie ^7knfd)en fro^/ fie gibt i^nen

|)eiterfeit unt) ©lü(f. '2luf öer 5DeiÖe freuen fid; Die

Siere, unii felbft öie ^ifd^e fpringen im Gaffer, wenn

öie Strahlen in Öie Öunfle Siefe Dringen.

^od) Die ©onne mad)t nidjt nur Daö Seben leben^=

xoevt, fie crgeugt auc^ alleö Seben: fie bilöet Da^ Seben

im '3}iutterleib , gur ^la^rung für Die "JTlenfc^en laj^t fie

t)aß Siovn reifen unD öie ^äume xoad)fen, Damit fie

§ru(^t tragen. @ie tDeif3 eä genau, wann Die €rDe De^

"SDafferö, wann Der Äü^lung t)eß ^inter^, toann Der

*pit3e teß ©ommerö beDarf. @ie fangt taß Gaffer oom

"JUeere auf unD f^afff einen jtoeiten ^immlif(^en 51ilftrom,

um Damit Die €rÖe in Öer QI)üfte unö auf Den bergen,

3U Denen Der irDifd)e ^lilftrom ni^t l)inDringt, gu begiej3en.

^Dur^ Die (Sonne roerDen tiic '^aijveßieiten , Die 'Zage,
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t>ic ©tunDen bcftimmt, ftc ift Da6 'J^laf^ aUcr ©ingc, mit

Dem bie ^cnfcficn ibre Qlrbctt unb i()rc Scben^geit mcffcn.

Wer aber nidf>f mit Der '53crnun|ii erfenncn tann,

wdd)c S^riebfrafte biefcr mächtige ©ott in ^etDcgung fct3t,

ber muf] ficf) t?or ber uncje()euren ^rfcbcinung i)cß ©otte^

fctbft/ tic vov aller vtugen ift, beugen, ©tnb fcbon ^ic

©ternc nnertlärlidj inmitten aller fid)tbaren 'Dinge, i)a

fte unß oft fo na^e fd)einen, t)a% voir fie mit Öanbcn

3U greifen meinen, fo ift Ue @onne t)aß Q2?unber aller

'2)unber. 3f)re (5traf)(en berühren unö, burcbbringcn

un0/ fie l)abcn t)k Sigenfcbaften ber förperlofen '213cfen

unb boc^ ftrömen \ic auß von einem unermefjlicfien Äorper,

ber taß ögpptifd)e £anb mit foldjer £eibenfcbaft umarmt,

bat3 ]id) hin ©terblirf^er bem Äu}5 entjiel^en tann. ^arum
follen tDir unö fünftlirf^e tote Silber oon biefem großen

©Ott maä)en, ber borf) fo Vfi"fi<^ "i unbegreiflicher. 5öirf=

(i(^feit oor uns* fte^t ? ^o gab cß einen ©Ott, ber fii^

in feiner forperlid) = geiftigen Srfd)einung fo offen bem

^enfcben jeigtc toie er? ^o()l fonnte i^m^ fein (3terb=

(icfyer unbefcbabet inö "^Intlit^ feigen, aber er fonnte, in

ben ^aufd) feiner ©tra^len gel)iillt, uor il)m nieberfinfen

unb feine ©ro^c anbeten.

@o oerbot '^menop()ii^ t>ie 'Darftellung t)cß @onnen=

gotteö in Sier= ober "^lienfcfjengeftalt unt) erlaubte nur

t)ie fpmbo(ifcf)e ^iebcrgabe einer t)on ©tra^len umgebenen

©c^eibe. ©Ott follte in ben (Strahlen, mo immer fie

l)infielen, erfannt unb angebetet ©erben ,• in bem erftcn

@tra^( t)eß '^Horgen^, ber fic^ in t)ie bunfle Äammer

fcblei^t unb t)en "JKenfi^en oon i)en "^Ingften ber Ttadjt

ertoft, in bem ^eif3en ©tratet heß "^ittag^, ber ficf) ipie
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eine fc^tpere ipanb auf btc ©tirn legt unb Die Süfte

über Den gelbem gittern madjt, in Dem (ctjten ©tra^l

De^ QlbenD^, Der Die £anDfd)afit mit ^rieDen übergief3t unD

im ^ntfc^toinDen Die ©eele mit fanftcr @e()nfud^t füllt.

T)cv 3n^alt Der neuen C*ve(igion ift in Dem @onnen=

^pmnu^. Der tDaf)r[c()ein(idi von "^tmenop^iö felbft geDid^tet

tDurDe, nieDergelegt. "A^iefer .t)pmnuö toetteifert an (Jr^aben=

t)eit Der ©prad^e unt) an Siefe t)cß religiofen SmpfinDenö

mit Dem ©onnengefang Deö ^rang t>on Qlffifi, toie Denn

t}ciß ©efüf)l Öct- „fd)(ed)tbinnigen '5ibt)ängigfeit von einem

^of)eren ^efen" in Den größten religiofen 'Dichtungen 3U

allen 3citm immer Da^^ gleid)e ift, unD nur Der ©egen=

ftonD Der "Anbetung tuec^felt. ^Der Öpmnuö lautet nad)

Der Oberfet3ung (Jrmanö:

1)u erfd)einft fd)6n am Jporigonte De^ ipimmel^,

'Du lebenDe @onne, Die guerft lebte.

'Du gel)ft auf im öftlic^en ^ortjonte

UnD erfüllft Die SrDe mit 'Deiner ©c^önl^eit.

'Du bift fc^on unD gro^ unD funfelnD unD ^0^ über

Der SrDe.

'Deine ©tra^len umarmen Die SanDer, fooiete T)n gefd)affen

^aft.

"^u bift D?e, 'Du be^toingft fie Durd) "^cim 2iehc.

^n bift fern, aber 'Deine ©tra^len finD ouf (JrDen.

©e^ft T^u unter im toeftlidyen ^origonte,

@o ift Die ^rDe finfter, alß wäre fie tot.

@ie fd)lafen in i^ren Kammern mit »erfülltem Jpaupt,

3l)re ?^afen finD üerfd)loffen, unt) fein Qluge fie^t t)aä anDere.

©table man i^re S^abc, Die unter i^rem Stäupte liegt,

fie merften eß nic^t.
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llüc ^övoen fommcn ciuß ihvm SMjUn, unö aücß giftige

©ctDÜrm helfet,

"^ie Qrtic jdjxoeigt: öcr \ic fc^uf, ru^t ja in feinem

Öort3onte.

^rü^morgenö ge^t l^u im Öori^onte auf unö (cud)teft

alä (Sonne am Soge.

Die ^infterniö fliegt, tocnn "Du 'Seine (Straften fpenöcft.

'Die ^cu)ot)ner ^Ji[gppten0 finö fr6()(id} : fie emacT^en unö

fte^en auf Den ^ü\>,cn, vomn X)u fie erI)obcn ^aft.

©ie tDafd)en i^ren £eib unt» greifen na^ t^ren Ä(eiDern.

(3ie ergeben i^re ^änhe, 1)i^ gu preifen.

1)00 gan3e £anb tut feine '^(rbeit.

%l{cß ^ie^ ift 3ufrieÖen auf feiner ^eiöe,

'Die ^aume unÖ trauter grünen,

'Die ^ögel flattern in i^ren Heftern unb Ijcbm i^re §(üge(,

"Dicf) 3u preifen.

"^tde SÜere Rupfen auf i^ren ~^üßen/

-[Ba^ ^a flattert unD fliegt, lebt, wenn T)n für fie aufgeftft.

Die ©c^iffe fafyren ^inab unÖ fahren hinauf;

3et)er ^eg fte^t offen, toeil 'Du aufge^ft.

'Die ^ifc^e im ©trom fprtngen oor "Deinem "^ntlit?,

Deine Strahlen bringen in taß 3nnere teß ^eere;^.

Der bie Änoben in ben Leibern fc()afft unb tien ©amen

in tm Männern,-

Der ^en ©o^n im Selbe feiner "^Tiutter am 2cbm erhalt;

Der i^n berul)tgt, baf? er nicf)t toeine. Du ^Imme im Selbe!

Der t>ie 2uft fpenbet, um jebeö feiner Öcfd)6pfe 3U beteben/

^cnn es auä bem Selbe fommt am S'age feiner ©eburt.

Du offneft ibm ben "JT^unb, unb e^ rebet; Du fc^offft,

voc]]m eß bebarf.
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"Daö 3^^iW "^ ^i fprtc^t fd}on in öer @(^a(e,

©u gibft i^m Sujit unö cr()a(tft eö am Seben.

€^ fommt auö Dem (?v wn^ 3U rcben

Unö bctoegt fi^ auf feinen ^üf3en, tncnn cß ber <öd)alc

entfcbtüpft ift.

^ic üiel ift, was X>u gemocht ^aft!

"Du fd)ufft Die (JrÖe nad) T»einem ^unfd)c,

"l^u allein, mit ^enfi^en, ÖcrÖen unt) allen Vieren,

"^tlleö waä auf SrÖen ift, voaß auf Den ^üf^en ge^t, waä

f(^tDebt unö mit Öen klügeln fliegt.

'Die '^remöld'nöer ©prien unt> "^It^iopien nnt) t)aß £anÖ

"^Igppten,

Sinen j'eöcn fe^eft 'Du an feine ©teile unÖ fd)ufft, voai

fie beöürfen,-

^in jeöer hat fein (Eigentum, unÖ ]'nm Sebenögeit toarö

berechnet.

3^re 3ungen finö Öurc^ Öie ©prai^en gef^ieöen unÖ i^r

'5'luf5ere^ gemaf3 il)rer ^arbe,-

Unterfd)eiÖer, 'Du unterfd}ieöft öie "^^olfer.

"Du fcfiufft Öen 3"lil in öer Siefe unÖ fü^rft iljn l)erbei

nad^ 'Deinem belieben, um Die "JTlenfi^en 3U ernähren,

^tlle fernen Sanöcr, Deren Sebeneiunter^alt fd)ufft 'Du unD

fetjteft cimn 7ii\ an Den ^immel,

'Daf3 er alß ^egen ju i^ncn ^erabfteige,-

<Sv f^lägt bellen auf Den bergen wie Der O^ean unD

befcudjtet iljvc 'tiefer in i^ren ©täöten.

Wie fd)ön finD fie, "Deine ^cfcblüffe, "Du S^evv Der ^roigfeit :

•Den 71H am >pimmel. Du libenpiefeft i^n Den §rcmD=

üotfern

UnD Dem 5PilD aller ^üfte, Da^ auf Den ^üf3en gel)t.
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Unö öeit '^lü, öer fomtnt «nu^ Öcr Siefe für ^gr)ptm.

X)u fcf)ufft Die 3«b'*cö3fttcn , um alt IDein Srfd^affencö

311 ermatten,

X)en 5öinter, um fic 3U füfylcn, t)ie ©tut, Öamit fie 'i)id)

foftcn.

T>u fd)ufft bcn fernen Öimmct, um an tt)m ^u ftrat)lcn,

um att '5!)ctn (Jrfcl)affcneö in fc^cn,

^ttein unö aufge^enb in ©einer ©eftatt <dä tebenöe ©onne,

ergtänsenb, ftra^tenD, t)erfd)U)inbenÖ unb tDieberfe^renb.

I^u fdiufft bie S'rbe für btc, t)ic anä T>iv alkin entftanben

finb,

1)ie ipauptftabte, ©tabte, ©ta'mme, ^ege unb ©tröme.

^tter '^ugen fd)auen T>id) oor it)nen, toenn ©»u bie

Sagesfonne üb,er ber (Jrbe bift.

"Die SRetigion beö ^hncnopi)iß, voie fie unö in bicfem

^pmnuö bargefteltt ift, ift tebenöbeja^enb. T>ie '^dt

tDirb mit '^^ernunft von einem eingigen ©Ott be^errfd)t.

(Jö gibt einen inneren 3ufammenbang in attem Öefd^e^en.

(Bö befte^t eine burd)ba(^te ^ettorbnung. 3«/ oud) taß

^ort ,,£iebe" begegnet unö — „T>u besroingft t)ic

Sonber burd) 'Deine 2icbc" — unb taß 5Dort „@d^6n=

^eit", atö von t)en C*?atfd)tüffen ©otteö gefprodjen toirb.

©Ott regiert in 2iehc/ bie >töettorbnung ift eine @d)6pfung

oott ^ober @c^6nt)eit.

^it bem Cptimiömuö biefer "Sl^ettaufd^auung ftet}t

eö im Cfinftang, toenn ^tmenop()iö i)cn -Jotcngtauben in

feiner bi0f)erigen ^orm, bie "ßf^antafien üon bem Oicidj ber

Untertoett unb bem Sotengerid)t, oor bem ber ^crftorbene

3U befte^en ^atte, beiseite fd)iebt. '^tn t)ic QPanberungcn



26

beö 'Zoten tnvd) öaö 2ant) Der Ofiriö unb feine ^ßrü-

fimgen fonntc eine fo aufgeflarte SRetigion nirf)t glauben,

55}a£ä fonnte man üom 3cnfeifö toiffcn ?
'
%l{eß, voaß für

Den Sofen getan toeröcn fonnte, xoar , iljm &chctc \nß

örab 3U geben, Damit Der grof3e (Sonnengott fic^ auc^

feiner erbarme ntiO i^m feinen "^Inblicf weiterhin getoä^re.

©egen Diefen Angriff auf Den oon Den ^Igpptern mit

befonDerer 2khc gepflegten S^otenglauben fc^eint fi^ taß

^JoIf^empfinDen ^eftig aufgetef^nt gu baben.

Der amerifanifd)e D^etigionöp^ilofopl) William '^amcß

l)at an viclm balD Der ©efd)id)te, balD Der ©egentoart ent=

nommenen ^eifpielen nac^getoiefen, Da|3 Die (?ntu)icf(ung

genialer religiöfer T^aturen einen üe;rtDanDten Verlauf

nimmt. @d)on in jungen 3a^ren ift i^r ^efen innerli<^

gefpalten, Don ©cbtoermut unD grensentofem @ünDen=

betDU^tfein aufgerieben. Sine pl6^li(^e ,, Offenbarung"

erfcf)üttert Die gequälte Tlatur biß in i^re liefen unD fü^rt

fie 3U einem neuen Seben. ^uvä) perfönlid^e g6ttli(^e Sin=

toirfung ift Der innere Äampf 3U gunften i)eß befferen 3cb

entfd)ieDen, unD ol^ oollig neuer 'THetifd) glaubt Der ^efe^rte

üon ©Ott berufen unD im ^efiQ Der „^a^r^eit" gu fein,

^(nftelle oon Unfid^er^eit unD "^Hangel an Oelbftoertrauen

tritt ein beglücfenDe^ ©efü^l innerer Befreiung, 3ut)er=

fid)t unD '^eftigfcit. ODer roie <Sainte = ^euoe eß auß-

Drüdt, „Die Oeele gelangt in eine fefte, unübertt>inDlid)e

'53erfaffung, einen ed)t ^elDenbaften 3uftanD, au^ Dem

Die gröf3ten "Zaten geboren toerDen." 'Sß ift nun tDefent=

Ud), Daf? Der fo ^ertoanDelte fic^ nic^t bei Dem neuen

©lücf^betDuf3tfein berubigt, fonDern 3U 'Zaten fdyreitet unD
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mit ^anoti^mu^ Öfe gefunbcne ^o^rl^eit Der 'TRitwdt auf=

jtDingen tofU. (?r glaubt in einem bcfonöcr^ engen '^ev^ö(t=

nt^ 3U ©Ott 3U fte^en, ja er ^ält fxd) , wie wir eß bei

Den grof3en Dveh'gionöftiftern fef)cn, für einen Propheten,

für feinen geifttgen oöer felbft (eiblic^en ©o^n unÖ fü^tt

fi(^ geörungen, nlß "^luaertoä^Iter Die i^m eingeflüftcrten

3öcen Den ^itmenfd^en 3U übermitteln.

^ie Überlieferung berid^tet unä nid)t, ob "^menop^iö

o^nlic^e ^anDIungen toie Die anDeren retigiofen CRefor=

matoren t>on "pauluö unD "JTIo^ameD biß ju £ut()er unD

£opo(a Durrf>gcrnacf>t \)abe. ©etoiffe 3üge feinem? 553efenö

(offen aber too^t Darauf fd^ließen, Daf5 toenigfteni? Die ^o(=

gen feinet religiofen (Jrlebniffcö »crtoanDte toaren. Sr

\)ebt fjeroor, Da|3 er fi^ im ^efitj Der ,,^af)r^eit" glaube

unD fie verbreiten toolle. ^r getponn ebenfo oiel ©lücf=

feligfeit xoic (Energie au^ feiner Se^re unD legte von beiDem

lebenDigeö 3eugnt^ ab. '33on Der Ö^lterfeit feiner £eben^=

auffaffung fpric^t Der ©onnen = ippmnui^ , aber nic^t

minDer Deutli(^ Der ©eift, Den Die SReliefDarftetlungen

atmen, toelc^e i\)n unD feine ^amilie in Qtnbetung oor

Dem (Sonnengott oerfammelt fd}i(Dern. '2)em Äonig toor

ober aud) Die £eiDenfd)afit religiofer C*?eformatoren 3U eigen:

?lad)Dem er feine Se^re 3ur ©tootöreligion erhoben \)aUc,

lie^ er i)ic Stempel, Die anDeren ©ott^eiten alß Dem <3onnen=

gott gcroei^t tooren, fd)lief5en/ Die ©totucn Der alten

©Otter 3erftoren, i^re Tlomen oon Den ^empelroanDen,

ja oon Den dauern Der "prtoatgrabcr tilgen. '53or ollem

Die "^moni^priefter. Die unter feinem "^oter 3U befonDeren

^nfe^en gelangt tooren, »erfolgte er mit Dem ^aß. Den

Da^ junge ©efd)le(^t einer neuen 3eit Den geiftigen



28

'^^crtretern Der uorangegongenen ©eneration entgegen^

3ubrtngcn pflegt, ^er Den Tlamen t)cß 7Unon trug,

muf3te i\)n änbern/ er felbft ging voran unt) nannte ftd)

^d)=en='«^ton, ©eift öeö ©onncngeftirneö.

3n&em firf) Q(menopf)i^ biefen Flamen gab, bezeichnete

er ficb fetbft alß erften Propl^eten, ja aiß not)en "^ers

tDonÖten t)cß Qvof^cn ©ottcö. Sr brücft fic^ ÖeutUd^er

am ©c^tuß feinet ^pmnuö auß , wenn er fagt: „%nn

anörer fmnt T)icf) a(ö 1)ein <3o^n". (£ö ift al^ ein

'33tberfprurf) in feiner SRetigion bezeichnet tooröen, Öaf?

er, toa^renD er Den begriff ©otte^ oon Öer t)ie(fa(tigen

Übertragung in irötfcbe ©eftaft 3U reinigen üorgab, Die

^rabition übcvnaljm, toonac^ Der Äönig '^Igpptenö alß Öer

„leib^ftige ©o^n ©otte^" galt unö fid^ in Sempetn aU

>pa(bgott oere^ren taffen fonnte. "^Tlit bem g(eic()en D?ed)t

fonnte man t)ic Se^re S^rifti, "THo^ameb^ unb ^ubb^aö

u)ibcrfprud)£^t)o(( nennen, t)k a^nlid^e Folgerungen au^ i^rer

£c^re zogen, unb roenn fie fid) aud) nic^t alß Öalbgott

anbeten (ief3cn, fid) bod) ben auöertüäl^lten Vertreter ©otte^

ober feinen @o^n nannten, "^menop^iö toar zugleid)

toeltlid^er Äonig. 3um 3tDeifel an ber ^^ec^tmäßigfeit

feinet göttlichen Zitelß fonnte er, bem ber föniglidie

^eruf burc^ Generationen l)inburd) eingeboren tt»ar,

nidjt fommen. '53ermutlid) l)at il)m gerabe biefer "ßunft

feiner Se^re am tpenigften ©ebanfen gemad)t/ benn tie

Srabition wirb tia am rocnigften empfunben, too fie

einen u)efentlid}cn '^eftanbteil in ber ?latur beö ^enff^en

auömod)t. ^liemanb fann fic^ oon ber ©efellfd)aft^fd}id)t,

in ber er geboren ift, losälofen,- je betoußter er fid) oon

il)r befreien toill, um fo me^r toirb er i^rer Srabition
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wic'Ocv untcvUcgcn. %mmoTp\:)i6 war aU König gc=

boren, aUS „(Sol^n &oUcß"/ n UhU oon bcr "TRcidjt, Die

t'bm übcrfommen voav, unö übte fic tägli^, ©ein Äönig=

tum mu^tc feine Sef^re, feine £e^re fein Königtum unter=

ftüf3en. ©oU man crtuarten , i)af>, er auf feine toeltlid^e

'TRadjt Ijättc ücr3tcf)ten foKen, iveil fie mit reUgiöfen 3Deen,

tDie fie fid) in fpclteren nad)ci}rift(id)en 3citm i)iel(cid)t

bilöeten, aber bamatö nod) gar nidjt geÖad)t toeröen fonnten,

nid}t im (Jinflang ftanD?

fragen wir nun aber, toie cä fam, Öaf3 Die a'gpp=

tifd)en Könige fic^ feit altcrß^er für "STlittter 3tDifd)en Öott

un& Den ^knfd}en, für @ottej3;föf)ne, f)ie(ten unD piclfad)

felbft Äutte 3U if)rer ^ere^rung einfüf)ren Ucf^cn, fo er=

innern toir an bie 3U (Eingang biefe^ '5(bfd)nitte£(

gemad)ten Bemerkungen. %lß streiten für Die (^ntfte^ung

Der Bolf^reUgion roefentlid^en ^aftor tr»urbe Dort neben

öem ^erbitbUc^en Der ^laturgetoaUen bie Tletgung teß

^^olfe^, fi(^ felbft bur^ Qt^nengcifter ju oer^errUdyen,

^crt)orgef)oben. ^ür i)icjc TTeigung fintcn roir tpie in

ber ägr)Tptiidjcn , fo aud} in mandyen anberen '^oUß=

religionen, in ber d)inc\ifd-)cn , japaniid-jm , peruanifd)cn

ober altgermanifdien , Beifpiele. 2Denn t)ie "^tgppter in

i^rem Äönig ben ^6(^ften Vertreter, ja tie "Berforperung

i^reö '^olfeö fa^en, fo unterfd)eiben fie fid) t)avin nid)t

von ant)cvcn Golfern, ^ie fid) Äönige wallen / toenn fie

aber i^ren Äonig 3um ©Ott mad}tcn, fo ^a'ngt tiee mit

t}en '^Infängen ber allgemeinen menfd}lid)en (JnttDid'lung

3ufammen: je toeiter toir in ber '31^enfd)^eitögefd)id)te

t>inauffteigen, befto nä^er ftel)en t)ic Äönige ©Ott. T>enn

für ben primitiven ^enfd)en becft fid) ber Begriff beö
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Äönigö faft mit bcm ©otteö/ hdtc finD i^m eine unna^=

bore "^^kdjt/ öic aUcß oevmog, unenbUd) mcf)r alß alle

übrigen '?Henf^en. Ob fie fi(^ me^r auf getftigem oöer

realem ©ebiete betätigt, t)aß bedeutet für if)n feinen

tDefentlid)en Unterfdiieb , t)a er nod) nic^t Die ©renken

gciftiger unö toeltlirf^er "^a^t fennt.

"Der Q3onpurf Der ^ermeffen^eit blieb ^nenopj^iö

biö in unfere Sage ni^t erfpart. ^r ^ahc bitter un=

re^t boran getan, fagt ein angefe^ener §orf(^er von t^m,

ben ^iftorifd^ entftanbenen ©lauben t)eä '53olfeö, in bem

eß mit feinem gan3en 2ebcn tDurjelte, burd^ taß hinein*

toerfen einer fo(d)en frei erfunbencn Se^re geftort 311 ^oben.

"Da feine £e^re nur furge 3eit al^ ©taat^religion in

©eltung blieb, fönnte man in ber Sot annehmen, t)a^

er feinem Q3olfe falfd^e '2öege getoiefen Ijabe. "^l^ er

ettoa breif3igja'^rig geftorben toar, lebte tie alte 5veligion

unter feinem Tlad)folger auf, t)ie "^Imonöpriefter

übten tnieber tic |)errfd)aft anß unb ^erftörten alte S^eilig^

tümer, t)ie "^menop^iö IV. feinem großen öott l)atte errid^ten

(offen. T>ie P^oroonen perlegten i)ie 5^efiben3 nai^ Sieben

jurüd, Seil "^Imorna verfiel, unb in ten ^o^gefongen

feiner "^einbe galt ber große D^eformotor in 3ufunft alö

ber „^reoler von "^Imarno". Q:ß war begreiflich, bofj t)aß

0301! für eine D^eligion ber Vernunft, i)ie ©ötterbilbniffe

tjerbot, noc^ ni^t reif toor. (iß wollte fid) feiner '^ar=

d^enroelt Eingeben, fi(^ bunte Silber auß einem von ©otter=

geftalfen l^errlid) bet>6lferten, l)immlifd)en D^eic^ oorgoufeln

unb felbft feine &efd)id)ten erfinben unb tpeiterfpinnen.

<i:ß üermo(^te nod) nicbt, fid) bem 3auber eineö @onnen=

ftrableö Ijinjugeben, unb oerftonb nid)t, wie man ©Ott
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im ©cift ücrc^rcn foKtc. @o f^attcn Öic Prieftcr, Öte

Dem '5)o(fc gaben, toa© e6 tooUte — eine menfc()ena^n=

lic^e &öncvwelt, ein umftd'nbUd^eö 'S'ogmo, ftr^li^c Pracht

unD fc{}i((ernÖe "^ard^enpoefie - (eic^teö ©piel.

"Daö Urteil biefer "ßriefter, mag aud) t)aß ^o(f i^ren

^^cifungen gefolgt fein, oermogen xoiv nidjt 3U Dem

unfrigen 3U mad)en. "Die ^at beö g(ücf(ic^=unglücf(i^en

Äönigö bleibt für alle Seit befielen, '^tud) bie Äenner

ber ägi)ptifd)en Religion gefte^en 311, baf3 feine Tleuorbnung

von bauernbem Sinfluf3 auf bie toeitere ^nttoicflung Uefcv

O^eligion blieb. UnsS liegt aber t)or allem i^re gro^e ^e=

beutung auf allgemein gefd}id)tlid)em &cbktc na\)e,

T)ie grö|3ten "SDanblungen ber "Jllenfc^^eit in ber

D^eligion5gefd)ic^te gelten mit heftigen reoolutionärcn (Bv=

fc^ütterungcn 3ufammen/ bann üor allem, toenn ber erfte

grof3e (öd)vitt getan toirb, ber für alle Seiten entfd)eibet

:

toenn tas^ ^olf burd) eine ein3elne gro^e "ßcrfönlid)feit von

t)en unflaren "^orftellungen einer Tlaturreligion befreit unb

in t)en ^e3irf eineö von einer toeifen '53ernunft erbac^ten

religiöfen ©pftemö t)ineingefü^rt toirb. 2öaö für t)aä

ein3elne 'öolf maf3gebenb ift, gilt für bie gan3e '57lenfd^=

\)Cit. ^ie eä ein D^eligionöp^ilofop^ auögebrüdt ^f : „l^ie

entfc^eibenbe 2Denbung oon ber Tlatur 3um ©eift fonnte

überall nur oon cin3elnen erleucfyteten ©eiftern auöge^en,

bie ten ©Ott in ber eigenen ^ruft ftärfer fül)lten unt

ftarer erfannten alß bte "JKenge um fie ^er. "Daö

iDoren Ue @el)er, oon beren (3d}ouen bie Propheten

unb 2Deifen, oon beren Seigren tie neuen Qlnfdnge, tic

^o^eren (Jnttoicflungsftufen ber S*^eligion ausgingen." "Ulß

Qlmenop^i0 auftrat, mu^ ^ie ^enfcb^eit ouf bem 2öege



32

cjctDcfcn fein, öer 311 Öicfcn höljcvcn (JnftDtrflunggfftufen

fül)vtc. (f'r tr>ar öcr crftc, t>on Öcm unö t>ic &e\djid)tc

hcvidjtet , &cr mit einem mädjtigcn 0*^ucf öae( @(^iff Öev

reUgiöfeit '^orftellungen Der '?}]enfd){)cit in neue Bahnen

luarf^ als^ ct^ auf öen ©onö leerer pbnntnftif oöer mtf^er=

lid^en D^ege(3tr>angcö ju laufen örobte. Tlad) il)m famen

anöere, 3aratl)uftra im 7. 3ftl}vl)unbert , Öie Propl^eten

i>cä alten Seftamenteö in Der 3eit pom 8. biö 6. 3<^^^=

i)nnt)evt, ^uööl^a niiö (Xonfuciuö im 6. 3«^f^"r'Öert/ @o=

frate^ im 5- 3«^)v{)unbert unö ß^riftuö, öem fpätcr "^Ko»

l)ameb folgte, ^cnn auc^ öaö äuf}ere ^öerf be^ cippp=

tifd)en Äönigö balö nad) feinem 5!oÖe ^erftört tourbe,

unb t)ic 3ni5ni\)c ieimß ©eifte^ über breitaufenb 3^^^^^

im @d)utte oerborgen blieben, fo l)at er be0l)alb bo(^ nid)t

umfonft für t)k 'JHenfd)l)eit gefd'mpft, t)a er auf bem

toeiten 50eg gu einer l)o^eren CReligion einen erften "^lavU

ftein nieberlegte.

3. 'Der Äontg nnt) bte Königin

<Sin merfroürbigeö ©efd)icf l)at unä getreue "^Ibbilber,

ia t)en ©c^cibel be^ "^tmenophii^ er()alten. "^Hit bem ^a^r=

^eitöfinn, ber bem König gu eigen toar, hat er bafür

geforgt/ t)a^ bie Äünftler, t)ic iijn barftellten, nid)t t)ie

'hänget feiner ©eftalt überfa^en. T^aburc^ erfahren roir,

voaß voiv fpater in ber "Sl^eltgefd^ic^te fo ^auftg befta'tigt

finben, baf^ t)ic bebeutenbften 3been 3U i^rem ©efäf? einen

unfd)einbaren, fd)tDad)licben Körper todblten.

X)ie unterfet3te ©eftalt tcä Äönigö mit bem t)ert)or=

tretenben 2eib nnt) t)en magern ^ü^en tragt einen
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fdwcrcn Äopf, Öcr \id) ftarf nadj hinten wölbt. "Man

hat geglaubt, öicfe 'T'cformicrung i)c& ^Sc^aöelö, Die wol}l

feinen frühen SoD uerfdiulDet haben mag, a(^! "-ÖetDciö

Dafür anführen 311 Dürfen, Daf? "Jlmenop^iö fd)tr)ad)finn{g

getpefen fei, unD t)ie neuen fd)öpfcrifd}en 3Decn, von Deren

(J^iftenj Do^ feine D^egierungö()anDlungen Deutlid} genug

3eugm^ ablegen, unmöglid) fein Eigentum fein fonnten.

Qlber finD unö nic^t ^ilDniffe Deö Äopfes! erhalten. Die

bereDter al^ alle Überlieferung für Die geiftige ^eDeutung

Der "perfonlid^feit fprec^en? ©ollen wiv Den ägt)ptifd)en

Äünftlern, Die in Der ^feDergabe Deö Äörperö fo tDa^r=

beitßgetreu toaren. Die fic^ nii^t fc^euten. Die ^i^bilDung

Deö ©ü^äDeB mit oller (Sorgfalt in (Stein gu übertragen,

3utrauen, Daß fie Diefeö ^itli^ mit Dem leud)tenDen

(S(^immer Deö ©eniu^ umtooben h<ittm, wenn Diefer

(Sd)immer nid)t ebenfo greifbar Deutlich toie jene f6rper=

lid^en <Bd)wäd)en getocfen tpäre?

"TRan muf5 Diefen Äopf mit Den 2i>pen Der erften

ägpptifc^en X)pnaftien um Daö '^a^v 2600 0. S^r. oer=

gleichen C^lbb. 4)/ um 3U erfennen, in toeld^er SRi(^tung iid)

Die "^Tlenfc^^eit im Saufe t»on ^toolflyunDert 3öf)fen enttoicfelt

hatte, '^ene älteften ©eftalten finD ^errlic^ in i^rer grof^en

©efte. %iä tDollten \ie Daö -löeltall mit i^ren ^liefen um=

fpannen, fte^en ]ie mit toeit geöffneten "klugen am (Eingang

Der ©efc^irf>te unD fd)auen oertounDert Die fernen ^a^nen,

auf Denen Die "^enfi^ljeit tnanDeln tnirD, ^inab. T)ie

SrtDortung ungeheurer 15inge preßt i^re Sippen in Dunf=

lern @(^mer5 3ufammen. '^it jermalmenDem §uße treten

fie in Die 5Delt, t)orfi(^tig ein '^ein oor t)aß onDere

ftellenD, Die §öufte geballt, aiß fammelten fie Äraft für

23 3
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ben gefa^rooUen 5Öeg, Den fic oor fid^ fc^cn. '2Dtc von

(5r3 finb i^rc Änoc^en, vok oon @tat)l i^rc "JTlusifetn/

unb i()r ^iltc tft Öcr '^ille Deffcn, öcr t>a0 3crtreten

bcr "^Tlaffcn ni(^t f^eut, tpcnn fic fic^ bcm Sauf bc£<

®d}idfaU cntgcgenftemmen. 3^r bumpfcr Zrieb ift alkä,

i\)v Riffen nidjti^/ bte (?rfal)nmg f(f)(ummert no(^ tofe

ein traget Ungeheuer in ber ^o^Ie i^rer breiten @^äbel.

Unb nun ber göttliche 3üngHng einer t>orgefcf)ritfenen

3eit, ber in religiofem '^a^n t)k ^e(t auß ben ringeln

i)eb€n xoiü (%bb. 3). "^tu^ tüiffenben 3ügen fprid)t ^ier

eine Sebenöfennfniö , a(5 fei biefer Äonig ber (Jrfte, ber

mit ^etDU|3tfein t)k ^rfa^rung v>on 3abr^unberten trägt.

'dov jenen mäd^tigen (Singang^geftalten eine^ SRiefen=

gefc^led^teö oerfinfen toir in Staunen, ^ier aber toerben

toir oufä tieffte gerührt. "Denn bie gitternben (Erregungen

biefeö &c^id)tß , t)k jtoifd^en aufflammenber Seibenfc^aft

unb ermatteter "pt^antafie auf= unb nieberfteigen, finb nod)

tk unfrigen unb toerben über unß ^inauö burd^ ^k

3a^r^unberte fd^roingen. %uß gefpaltenen (?mpfinbungen

fetjt fid) ber "^uöbrucf 3ufammen : ©cbanfen von '211enf(^en=

oerad^tung brangen fid) um t)en "^Ilunb* aber fie toerben

überfci^attet von t)cn fortrei|3enben , fü^nen 3been, t)k

auß t)en "klugen leuchten. "Die (ocfenbe @innli(^feit auf

ten volkn Sippen verbirgt \id) oor ber geiftigcn (3(^ön=

i)eit, t)k in t)ie ©tirn unb ten Umrif^ ber 21afe ein=

geseic^net ift. 3n tie oorbrangenbe (Energie t)eß ^inneß

mif(^t fid^ bie mübe @e^nfu<^t ber fc^toeren ^ugenliber,

unb mit ber 3"Sfnblid^feit ber ooUen ^Dangen ftreitet

bte garte, oorgefd^rittene Smpfinbung, tiie fi(i) in ten ein-

gezogenen 51ofenf(ügetn unb t>en unruhigen, feinen .^uroen
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t)cä O^rcö außiebt. "^it ber getragenen 2Dürbe beö

geborenen .V)errf(^erö oeretnigt fi^ Der '^u^Örucf eineö

täffigen, natiirUd^en ^encfjmenö in Der ^ottung beö

Äopfegi, Die Deutlich von Dem ge3tr>ungenen 'auftreten Der

'53orgänger ahxoeid)t. „Qin WetÜäufcv/ rief ßiner. Der

niä)t xoü^tc, vom cß Darftelle, vor Der ^üffe anß. 3n

Der Zat, ein ^ettlaufer, Deffen "^temgüge wiv fpüren,

tuie er unauff^altfam feinem 3ie(e nadjeüt, um t)ic "^ette

mit Denen, Die tnie er nac^ Den ©ternen griffen unD

für if)re 3Decn it)r 2chcn einfct3ten. ^a^r^aftig ein

Äopf, auf Deffen gefammelten SReic^fum Daö '^enfc^en=

gefci^(ed)t, Dagi eben erft in Die Zove Der ©efc^irf^te ein^

tritt, ftol3 fein Darf!

^eDeutenDe Porträte Der Vergangenheit reigen untDiDer=

ite\)liä), Den S^arafter Diefer Öeftalten, Die fo fettfam

(ebenDig au^ fernen 2eiten in Die unfrigen hineinragen,

auö^uDeuten. UnD toarum foUte hei Diefem Unterfangen

Der 3rrtum fid^ ftarfer mit Der ^a^r^eit mif^en aU

oor Dem £eben felbft, Da Do(^ ein ftarc^ Mnftter=

äuge Da^ 2öefentUc^e oom Untoefentlic^en f(^ieD unD

unß Dur^ Den ^uöDrucf eineä ftärferen 3nnenlebeneS

erfetjte, maß an Vetoegung unD ©timme fe^lt ? %ü<i) von

Der ©ema^Iin De^ ^önigß "^Imenop^tö finD unß meifter=

^afte ©c^ilDerungen Der >poffünft(er erf)a(ten, Die unß noc^

f)eute in Den 3auberfreiö i^rcr"ßerf6nlic^feit 3ie()en (^Ibb. 5).

"^ie ^l^nlicf)feit mit Dem Äonig ift gro|3, aber aufteile

Der geiftigen 3nten\ität fte^t, toie eß Dem ^efen Der ^rau

gemäß ift, eine roei^e, DulDfame ©c^on^eit. ^aß "ßrofil

ftrebt nic^t fü^n nad) vorn wie hei Dem Äonig, fonDern

fenft iid) in fanften Äuroen nad) unten. '2Die oerfcbicDen

3*



finö aud) Dtefc garten Umriffc, in Öencn jctie Biegung

üorfid)ttg in Die na'rf)ftc übcvglcitct, von Öcn fpringenben,

fc^arfcn Linien Öer "J^lufter! T)ie ctroaö ctngeörücfte

?"lafc, t)aä ^inn mit feiner iDcic^cn unö Dod) beftimmten

Wölbung, Der ^lunb mit feiner @üf5igfeit, aUee« tragt

Die DcutlicT^cn ©d^riftjuge üon «Sanftmut, 2icbc unD

@tanÖf)aftigfeit. 'Diefe ooUfommene 3>^'9''"Ö(i(^feit mit

i^ren unbefc^reiblid)cn D^eijen Ijat fid) in einem anöeren

-öilöni^/ einer ©ipsftatuette C^tbb. 6), 3U öer SReife un^

grof3artigen ^lirbe Öeö üorgefd^ritteneren "^(teri^ ge=

toanbelt. 'tiefer feingeglieöerte, fd)mäd)tige Äörper §ot

fec^^ Äinbern taä 2chcn gegeben, o^ne viel von feiner

©efd^metbigfeit eingebüßt gu traben; nur Die ^ruft ift

ein wenig gefunfen unt) Der £eib l)at nid)t me^r öie

^(afti3ität Der 3ugfnb. '^Iber xoa^ Der Äörper an äuf3erer

@d)on^cit oerlor, \)at er an ©eift getoonnen. T)aä

öefid^t erga^lt oon fd^toeren, mutig getragenen ^rfa^=

rungen, von Öem grof^en ©(auben an bie 51ottDenbig=

feit alleß 51aturgefc^e^enö. ^aö gefd)e\)en muß, t)aß

muf3 gefc^e^en, um beö geliebten ^anneö, um Der Äinöer,

um Öotte^ tDillen. Äeine "Butter wivt) o^ne (£rgriffen=

^eit öiefe "^orfampferin , öie i^re 2eit)en mit fo((^cr

f6mg(id)en ^itrDe tragt, fef)en fönnen.

UnD nun mag fi(^ Die "ß^antafie anomalen, toie Diefe^

Äönigeipaar entlegenfter 3eiten in Der fonnenDurc^gtiil)ten,

neugebauten ©taDt am ^lil in Dem farbenfc^immernDen

palafte von 2ell Qtmorna gufammen lebte. 2Dä^renD

toir glauben möchten, Da|3 Die Q:l)e Der Altern auf Dem

"ßrinjip Der Srgansung beruhte, toelc^eö Der geiftigen

^ilDung Der beDeutenDen ÄinDer sugute fam, f(^eint e^
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11115, bal3 bie '53creinigung t)c& jungen paareö auf Dem

©runö größter gciftigcr ^^n(icf)feit aufgebaut war. Soöd)\Uä

&lüd Der ©egentoart mu^ Darauf gefloffen fein, aber

Der Tlacbfommenfd)aft toar Uefcß ©lücf oortoeg genommen,

Die ÄtnDer tDur&cn fra'nfttc^e ©efcf)öpfe, Denen feine £ebenö=

Dauer befd)ieDen tuar. %Ucß 'Zö(^tcr, mit ^äf3(i(f) über=

i)öl}tm Öinterfopfen, toaren fie t)cn Qltevn äu^evUd) äf}n=

lid), aber unfcfyoner unD Dürftiger von Öeftatt. '33on Der

rü^renDen 2kbe, mit Der fie g(eid)u?o()( von Dem Ä6nigö=

paore umgeben tDurDen, ergä^len Die ga^lreirf^en ^i(D=

roerfe. Die von ihnen angefertigt tourDen, unt) Die C'^e(ief=

DarfteUungen, in Denen ibr naivcß Qpicl auf Dem (Sd)ooß

Der "JTlutter, in Den "Firmen Dei^ '23ateri^ feftge{)alten toarD.

3nDem Da^ Qtuge über t)ic £iebeöf3enen stoifd^en

Äonig unD Königin in Diefen @(^i(Derungen hingleitet,

fto^t fid) Die pbantafie allein an Dem befremDenDen

ÖeDanfen Der ©ef(^ti?ifteref)e. Die unß l)ier al^ Der ^o^e=

punft el)etid}en ©lüde^ gegeigt toirD. O^ne Da|3 toir

tDÜnfd>ten, in Da^ ^erftänDniö für Die fraffe ^irflic^=

feit Diefer mit Der ^rü^jeit Der ^Tenfd)^eit (a'ngft oer=

gangenen "^orftellung einguDringen, follten toir unö Dodi

bemüben, un^ Der geiftigen <önte Diefer '5lnfd)auung,

Der fo boc^gebilDete ^enfc^en toie Die P^arooncn jener

Spoc^e ^ulDigten, ju nähern, ^ar ^ier vieUeid)t Der '£>rang

nac^ Dem Öcfd)tDifterlid)en, Der in alle geiftige 2iebc tief

üerfloc^ten ift, üertoirflic^t ? ^chte man im ^etDuf5tfein,

taf] Die l)öd)fte ^efrieDigung im ^erroanDten unD nid)t

im ^rgängcnDen liege? %l)ntc man oielleid)t, Daf3 nur

Da Daö Ölücf oollfommen fein fönne, too Der begriff

Der ©d^rocfter mit Dem Der (5^au fid> Decfe unD eine

k
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gemcinfame d'^i^tigc '53crgangen^eit „abgelebter Seiten"

in Öie ©egcntoart ^inetnfpiele , toie eß öie Worte teß

^id)tcrß onöeuten:

„©ag, voaß toiU Daö @cf)icffal unö bereiten?

@ag, tote batiO eß unö fo rein genau?

%6), "Du toarft in abgelebten 3eiten

'^eine @cf)tDefter ober meine §rau."

Wer oermag Öen ©eift jener ägpptifc^en Vergangenheit

nad)3UÖenfen, in tenen ficf> ro^e <öitten mit Öen ^6(^ften

Sräumen Öcr '27lenf(^(;eit gu einer feltfam pl^antaftif^en

^irfUc^feit vereinten?

<Jbenfo einzigartig roie Öie £eibenfrf)OJit t)eß Könige!

im Verfolgen eigener retigiöfer 3öeen ift in Öer &e^<i)xd)te

Der pt^araonen Öie Offentjeit, mit Öer er in ©enrcbilöern

Öer Tlad^toelt fein intime^ Familienleben enthüllt. Wie

t)enn gu Öen l)o^en freien 3öeen eine^ überlegenen ©eifteö

fe^r roo^l öer (Sinn für taß ÄinÖlid) = 5"laiDe unö Öie

Srfenntnii^ für t)aß Verc(^tigtc alle^ ?Tatürlid^en ftimmt.

"Dicfe ^amilienbilöer geboren 3U öen älteften @enre=

Öarftellungen Öer Äunft unÖ geigen fo reatiftifd^e 3üge,

Öa^ tr»ir an Söcrfe Öer fpat=grie(^ifc^en oöer S*\enaiffance=

Äunft erinnert toeröen. "^luc^ ^ier »erftecft fid) t)aß <öitten=

bilö nod^ toie in Öer SRenaiffance unter einer religiofen '^^ecfe,

t)od) ift für Öen Vef(^auer öer 3ufammenbang mit Öem

Äult unauffällig, Öa Öer @ott, Öem Öie 'i)arftellung

getoeiljt ift, in ©eftalt Öer ©onnenfc^eibe Öie ©cene

fc^ü^enö überftral)lt unÖ Öie ©laubigen feineötoegö nur

in '5lnbetung erfd^einen. Va fel^n toir auf einem

SRelief Öen Äonig unt> Öie Königin mit Örei fleinen

Pringeffinnen, Öie nadt unÖ gebre^lid) gtDifc^en Öen Altern
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fpielcn. "Der Äöntg ^d'lt t)aß eine Ämb im '5lrm urtö

füj^t eß/ ein onöere«^ fit3t auf bem ©d^oo^ Der Königin

unö tpeift 3um Äonig hinüber. Den ^licf 3ur "JKutter

gevid)tet, alß frage eö, ob cß aud) gum '33ater Dürfe, um

von i^m gcliebfoft 3U toeröen C^bb. 7). "^uf einer anöeren

"öarfteUung ftef)t eine Der "ßrinseffinnen 3triifcben Dem Äonig

unD Der Äonigin unö ijäU ^itfernb unö aufgeregt Die

Dünnen S^änt)(i)m Dem "^afer entgegen, Der i^r einen

Ohrring t)inf)a(t/ Die beiDen anDeren ÄinDer tändeln

luftig auf Den "^rmen Der 'Butter, greifen nad) i^rcm

Äinn oDer macf)en fid^ an i()rem Ä(eiD gu fd^affen.

^ieUeic^t t)aß fc^önfte ^erf Diefer "^rt ift t)ie unooll=

enDete ©onDfteingruppe, Die tm Äonig jeigt, toie er eine

fleine "prinseffin auf Den @d>oof3 genommen ^at unD

fü^t {%bb. 8). '^aß fcf)tDere "Problem De^ 3ufammen=

f(^luffeö gtoeier Figuren 3U einer ©ruppe ift ^ier nac^

etDig gültigen unD oon großen "JTleiftern immer toieDer

ongetDonDtcn ©efe^en Der "ßlaftif ootlfommen geloft. ^ir

erinnern unß, wie SRoDin, o^ne Die ögi>ptif(^e Qlrbeit 3U

fennen, in feiner ^ron3egruppe „©c^toefter unD "SruDer"

3U einer öl)ntirf)cn Söfung Der "Aufgabe fam. Öier toic hei

Der ogpptifd^en ©ruppe ift Die Hauptfigur frontat gefe^en,

Die beiDen ^üße finD geraDe nebeneinanDer gcftellt, Da^

ÄinD fit3t quer auf Dem (S(^ooJ3, Die beiDen '^eine nad)

einer ©cite t)erunter^'ngenD. "©ie Äöpfe finD DaDurc^

plaftif(^ 3ufammengefc^loffen , Daß fie fi(^ oufö engfte

berühren — bei CRoDin, inDem Die Öaare beiDer 'Jiguren

ineinanDerflief3en unD eine "^affe bilDen, hei Dem ägpp=

tif(^en Äünftter, inDem fie einanDer füffen. (Sine mebr als*

DreitaufenDja'^rige (Jnttoicflung im &inne einer malerifc^en
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'^uffaffimg Ijat hei D^oötn freilt^ t)en ftrengen Umrff^

ooUfommcn gctocfert. 3ft Der öeifttge "^uöörucf tn

feinem "Söcrf rcid)cr btjfercnjicrt , fo ift Öie ögpptif(^c

©ruppc bctDunÖerungötDÜrbig in Öev Einfalt xi)rev €mp=

finbung. ^ie toir Öaö atmcnöe :£cbcn mit bem ar(f)i=

tcffonif(^en CRa^mcn fa'mpfcn fe^cn, [puren xoir einen

tDunÖerbaren 3aubcr t>on Dem früt)cn ^crfe au^ge^cn.

3n ftraffer ^Oatfung ^älf Der Äönig, mit Öcn ^o^cn

3nfignicn feierlich gejd)müdt , Öcn garten Äinöerforper

auf Den Änien, inbem er i^n mit beiben Qlrmen ftü^t.

1)amit t)ie ^a'ngenben ^eind)en ni^t ermüben, l-)at i^nen

ber Äünftler, 3ug(eic^ im @inne cine^ ftrengeren %h=

fc^luffeö t)eß Äunfttoerfeö, einen ^o^en @(f)eme( unter=

gefcf>oben. 'Der Äönig felbft ftü^t feine ^üf^e bequem

auf eine '^uf3banf. %l[eß ^d)eint forgfättig vorbereitet

für t)ie 3eremonie t)eß Äuffe^. Triefe üerganglid}fte aller

(Smpfinbungcn in einen ©tein gebrückt 3U fe^en unb t)en

Äünftter im @eift 3U beoha^ten, wie er plo^lid^ in ber

"Slrbeit ftoift, a\ß zweifle er, ob fi^ tiaß ^eier(id)e mit

bem Ttatürlic^en üerbinben laffe, alß empfinbe er p(6^(i^

ben @egenfat3 3U)ifc()en bem fteifen , pra'd)tig angetanen

Äonig unb bem fd)micgfamen 5tinbcrförper in bürftiger

^lacft^eit, biefe t)orüberf)ufc^enben ©ebanfen einer (ängft

üerfunfenen ^elt alß etvoaß t)ur(i)auß ©egentoärtigeg* mit=

3uer(eben/ muf3 un^^ unmittelbar anß S^ev^ greifen.

©0 3eigt ber ^onig feine Überlegenheit, inbem er

feine Äünftler mit T>arftellungen betraut, tie ii)n in aller

'^enfc^lid^feit ber Offentlirf}feit 3eigen. ©ein 2ehen ift

fo geiftiger TIatur, baf5 er fid) nxd)t 3U freuen braucht,

ja eß liebt, bißl)ev unerhörten bemofratif^en Qtntoanb=
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langen nachzugeben / bie fomglicf>e ^ür&e wxvt) i^m

Darüber ni(i)t verloren ge^en. "^uf geiftigem &chiet voiü

er fid) fo weit tote moglid^ oom Alltag entfernen, ja

t)(iß UnmögUd)e erreichen, auf fünftterifc^em aber gibt er

Dem '33erlangen ber Äi'inftter nad), Die Der (5rDe nahe

bleiben toollen, um i'brer J^unft grof?ere "Dauer ju oerleiben.

4. "Die Äunft am Äönig^^of

l^ie Da^ retigiofe unD fünftlerifd^e S.cben in gleicher

5öeife felbftänDig umfaffenDe ©eDanfcntoelt De^ Äontgö

'^tmenopbi^ fonnte nur auf Dem -SoDen einer ^od^enttDi<fel=

ten Kultur erfteben. "Die -33erfe Der bilDenDen Äunft,

Die fur3 t>or feiner D^cgierung um t)aß '^a\)r I4OO cnt=

ftanDen, geben in ^usDrud, Öaltung unD ÄleiDung Der

Jiguren 3eugni^ von Der gunel^menDen Verfeinerung Der

©ttten. Die mit einer reifen Kultur 5panD in ÖanD ju

ge^en pflegt. Qß xoav ein rei^enDeif Äoftüm für Uc "grauen

aufgenommen : Qin langes Dünnet ©eroanD, Da^ Den Ä6r=

per Deutlich ^eroortreten lief?, umfüllte Die ©eftalt hiß an

Die Änöd)el. (Schmale, Durc^laufenDe Längsfalten toaren

Da^ einzige Ornament Diefei^ Äoftüme^, t)aß t)urä) Die

teifefte Vetoegung toie von riefelnDem 50affer anmutig

belebt tnurDe. VefonDer^ Die C^üdanfid^t bietet sufammen

mit Der geometrifd) gebilDeten ÄopfbeDcdung ein feffelnDes/

au£! feftem Umrij? unD tr>eid)cn 3nncnlinicn geformte^ VilD.

"Die feltfame ^rifur, Die toie ein 3od) Dai^ fd^male ©cfid^t

übcrDcdt, beftanD auö einer ftreng ftilificrten, in 3öpf(^en

enDenDen Perüde unD toar von einet metallenen ©c^eibe

gefront, Deren SRanD funftooll mit £oto0blumcnornamen=
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tm gcfc{)mücft tpor. "^ci verheirateten grauen fallen jtDct

breite ipaarftra^nen 3U beiDen ©etten Der @t(rn über Die

"ßerücfe ^erab. T>er ©d^tmmer t)cß '^etaileä auf bem

Öunften ^aar gufammen mit Dem ipol^f^mucf auß farbig

gtaficrten ©teind^ctt muß einen begoubernbcn D^aljmen für

ein tDo()(geformteö ©efic^t abgegeben f)aben.

%ud) öie 'Männer trugen vielfad) "ßerücfen, Die biß auf

Die @d)ultern fielen, unö fein gefaltete ©toffe, Die bei i()nen

in Der 2öeife um Die Ruften t)erfcf)(ungen waren, t)afi oorne

eine 7lrt ©cfjurg ^erab^ing, Öeffen galten rabial nac^ ber

'^itte t)eß Äörper;^ guUefen. ^Jingeine C'^eliefbarfteUungen

geigen, toie geiftooKe Äünftler e^ oerftanben, t)en C*?eic^=

tum paralleler Sinien in bem Äoftüm beiber ©efd}lecf)ter

3U einem t)ie 'ßläd)e einl^eitlid;) übergie^enben Ornament

gufammengufaffen, l)inter bem fid) t)ie 'Figuren toie hinter

einem ©itter ober in leiä)t gefräufeltem 5l^afferfpiegel

r^ptt)mif(^ l)in' unt) ^erbctoegen. ipier tDirb auc^ ber

finnlic^e SReig biefer ^obe ftärfer ^eroorge^oben , in=

bem tie Linien, t)ie beim "^^Tanne nad;» ber '^itte t)eß

Äörperi? gulaufen, betont toerben unb bei ber §rau haä

lange ©eu?anb toie ein Umgang nur bie ©diultern unb

t)en SRücfcn bebecft, t}en "^ittclftreifen beö Äorper^ aber,

i\)n gleid)fam einra^menb, freiläßt, ^ein ^unber, baf5

ber "^lui^brucf ber fo gefteibeten ©eftaltcn bem S^arafter

il)rer "^T^obe gema'f3 ift, unt) 3ierlid)feit biß gur ©e3iert=

beit in ber t)altung ber "^rau, '53ornebml)cit biß gur ab-

\id')tM)en (Sleganj in ber t)eß "THanne^ befonberö bcutlid)

^erDortritt.

T>iefe auf t)aß ^Raffinierte gerid^tete Äunft tourbe nun

von t)en '^eiftcrn von ^cll ^^marna in i)aß feltfam P^an=
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taftifd)c gcpigevt. ^fr roeröen oor jenen merftpüröigen

@d)ilDerungen auä bem ^amtUcnleben Deö Äontgi^ feinen

'^lugenblicf gtoeifeln, Öaf5 Der Äünft(er ftc^ ahiidjtMj von

Der '33irf(id)fett entfernte. "Denn fo treffenö er Die c^a=

rofterifttfd)en ^igcnfdiaften öcr ©efd)t(berten ]^ert)orf)ob,

fo genau er ibre ^ctoegungen ber Tiatuv obfoufd)te, fo

untDaf)rfd)e{nlid) finö Die Äörpcr gcbi{t)ct, fo abfont)er=

Ud) finö Die "JTlomcnte , Die 3ur X)arftel(ung getoo^lt

tPurDen. ^ei Diefen fd}mad)tigen, einem beftimmtcn £inien=

fpftem untertDorfenen ©eftalten mit Den aufgeregten

©(ieDern ftetgen fog(eid) oertoanDte ^ilDer au^ anDeren

PerioDen Der Äunftgcfd)i(^te oor unö auf, in Denen \iä)

Die Äiinftler tote bier auf Den tDunDerlicb t)erfd}nörfelten

"PfaDcn einer überfeinerten Kultur ergingen. Wiv Denfen

an Die Figuren gctriffer fpätgotifd^er , befonDer^ nieDer=

lonDifd^er Äünftler, unD an Die ^otticelliö / t»ir erinnern

un^ and), Qtnf(angen an Diefe SenDeng hei van 'iDpcf

unD hei engUfc^en Äünftlern teß 18. unD 19. "^a^v^^untertß

begegnet 3U fein. 3^nen allen tft Der fd^mate, fteite

Körperbau, t)aß ^iegfame unD Äraftlofe Der (Jrfcbeinung,

finD Die übertrieben langen .'öänDe unD §üf3e/ Die langen

fic^ anfd)miegenDen ©croänDer gemeinfam. "Denn geftrecfte

^er^ältniffe finD oon je^er Daö 3Deat Der Überfeinerten

getoefen/ ein fteifd^iger, geDrungener Äorper tniDerfpric^t

Der ^orftelhmg oon ^tegans unD ^einfüf)(tgfcit.

X)ie ^igur De^ Äönigö ^mcnop^t^. Die, toie toir von

naturgetreuen "DarfteUungen toiffen, unterfet3t toar, lief^

iid) nid)t o^ne toeitereö inß ©erlaufe übertragen, foUte nid)t

Die '5lf)nUd)feit vöUig oertoren geben. @o 30g Der Äünft*

ler nur taä &e\id)t, Die ^änDe unD ^üße in Die
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Sänge unt) bilbete ben Körper faft hiä 3um ©felett ab^

gemogert. Qhen\o erging eö Der Äömgtn unt) i^ren Äin=

bern. "UU ^abe Der ©eift alUß §(eifc^ aufgeje^rt, alö

liege t)aß Tlerüenfpffem ungefd)ü^t imö offen ju Sage, fo

fe^r ftnö biefc bhitlofen, fröfte(nöcn ^efen Der tDärmcn=

Öen ÖiiUe be^ ^tetfc^cö unb bcr Äteibung beraubt.

"lUä %ußgUid) aber \)at ber Äünftler aUeö aufgeroanbt

um i^nen geftefgerteö , fee(tfrf)e^ Seben unb fpred;)enbe

^etoeglt^feit biß in bte §inger= unb §uf3fpiQen ju

geben, ^te geiftretd) im Umrtf3 unt) biß in t)en legten

(ötvid) von üibrierenbem S'mpftnben erfüUt finb t)ie 3ar=

Un ©Ucbma|3cn ber ')3rin3effinncn ! '2)3ie t)ic "^eifter ber

&otit preffen aud) biefe Äünftler im ©ud^en nad) bem

^luöbrucf ber ©eele i()re ©ebonfen in t)ie merftoürbigften

formen unb Biegungen. 'X)ie (Jmpfinbung tont no^ in

t)cn @d;)tDÜngen ber ^ingerenben, in ben ^ögen ber

fd^räggefteUten Qtugen, in t)en Äuroen, t)ie wie ^eber=

fprit3er in unertoorteten Strahlungen bte &e\i<i)tß^üge

burd^ftrei^en. ^ciß "ßrofil t)cß Äonig^ toirb von biefen

^ünftlcrn immer mieber 3um "^ortouf i^reö p^antaftifd)en

Q{uöbrucföfpie(c£^ genommen. 3^nen ift e^ (ä'ngft nid)t

me^r um ein d'ngftli^eö 51ac^fd)reiben ber Tlatuv 3U tun,

i^nen ent^üUt fid) in gucfenben Sinien unb ftammenben

Sid^tern ber ©eift t}eß ^önigß in munberbarer ^(ar^ett,

alß flirre er fetbft i^re S^ant) i'iber t)ie tote ^täc^e beö

©tcinei^.

^icfc Äunft fud}t ftd) aud) i^re befonberen '?5Totiüe.

3^r liegen nid)t t)ie bramatifd)en @3encn, nic^t tic Silber

auß bem Äompfleben t)eß Äonig^, nic^t tic ^riump^e

über ©efangene ober t)ic '^ernid)tung bcr ^einbe in ber
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öd)(arf)t. (Sic ]ud)t bic (i)nfd)en ©ttmmungcta auf, Die

<3d)i[öeruncj von ^Uigcnblicfcn, in Denen t)ic 'Zone Der Siebe

(etfc anqefd)(agen tnerDen, von (Jmpft'nDuncjcn, in Denen Die

@innlid)feit ipiclt, ohne Daf3 fie gelöft in Daö ^etDuf5tfein

träte, Die Qlbnunc? cinc5 Äuffetj, Die (Erinnerung an Den

'Duft einer '^(ume, Die von Der ©eliebten ge^a(ten u)irD.

<Sin ^eifpiet Diefer '^Irt ift unä in einem f(einen ^ilDnif«

Deö Äonigö unD Der Königin (%hb.9) gegeben. Qdnenop^iö

k\)nt in prejiofer "ßofe auf einem ®tab, Den er unter Die

eine (3d)ulter gefd)oben hat. ©eine Öaltung ift nad)lciffig

natürli^ tote Die eine^ Jpirtenfnaben, aber on Der fein=

glieDrigen §igur unD Dem D^eid)tum Deö @(^mudee( ift

Der Äönig unt»erfennbar. "ßräd^tige ^anDer flattern von

Öüften unD ^lacfen, eine <S>d)ävpe mit 5^roDDe(n beDedt

feinen 2eib unD über Dem fpit5en, geiftrei^en "Profil

flammt auf Der ©tirn Die feuerfpeienDe ©erlange, Daö

2eid)en feiner ^ac^t. '2>ie Königin fte^t ftraff unD e()r=

erbietig, Dod) mit oerträumtem &e]iä)t i^m gegenüber. "Die

beiDen Unterarme in eigentümli^er ©pmmetrie feitroartö

ftredenD, hält fie in Der einen i^anD ein paar 2otoß=

blumen, in Der anDeren Änofpen, Die fie Dem Äönig

Darbietet. (Er atmet Den 'Duft ein, unD Der finnli(^e >pauc^,

welä)er Der Uid)t gefd)ür3ten ©eftalt in Durd^fc^einenDem

ÖetpanD entftromt, teilt fi(^ i^m mit. (iß finD nur

'^nfä^e von (EmpftnDungen, aber Die Äunft t)eß "^eifterg!

ift fo grof?, Da^ fie genügen, um unö in Die "Mittler-

fd)tr»ingungen jtoifc^en Den beiDen ©eftalten ^ineingugie^en.

3nDem toir unö fo Den ©eift Der 5?eligion unD Der

Äunft 3ur 3eit Deö "^tmenop^iö oergegenroärtigen, mögen

roir un^ too^l tounDern, Daf3 ftc^ eine fo flare, geraDe^toegö
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auf t)aß QDefcntltc^e QeYid)tetc reltgiofe %nfd)auung mit

einer fo fomp(i3ierten , Öie ©efü^fe umf(^retbent)en unö

Öer unmittelbaren ?7aturna(f)a^mung ab^olöen .^unft oer=

trug. 3nt)e£( ein ^(icf auf anöere Seiten beöeutenbe

religiöfer D^eoolutionen belefjrt, Öa|3 in fo((^en ^poc^en

t»ie Äunft meift oertDan&te (Jrfd^einungen ^cigt. 'Die irifd^en

"TRönäje, Die nad) Öer ^ölfermanÖerung^Seit Daö S^riffen=

tum mit fo oiel primitiver ^iUenefraft auf Dem kontinent

oerbreiten ^(fen unÖ von einer ftarfen religiofen ^e=

toegung in Der ^Deimat getragen tourDen, befa|3en ju gteid^er

3eit eine Äunft ganj anDeren (X^arafter^: i^re ÖanDfc^riftcn

unt) '^TletaUgerate finD ^öcf)ft raffiniert mit einer faft

ah^tvattcn ^arben= unD Sinienfunft gefd)mücft, Die fic^

in feltfamften ©(^nörfeln unD feinften Tönungen ergebt.

'Sic "JTlpftif t)cß au»ge^enDen '^ittefhltersS, Die Doc^ geraDe

Die Umujege Deö X)ogmaä üermciDen rooUtc unD Den

unmittelbaren 3ufammen^ang mit ©Ott fuc^te, toirD oon

einer phanta^tifd) toeitfc^tocifigen ©otif begleitet, bei Der

ein üeru)irrenDe^ ^ormenfpiel Die unmittelbare lebenDige

SmpfinDung gu erfticfen Dro^t. ©ie ftarfe Deutfd^e ^efor=

mation mit i^ren einDeutigen ^orDerungen unD Dem flaren,

mächtigen '23efen i^rer Vertreter \)at Die fcf)tr>äc^li(^e

getDunDene Äunft Sranad)^ oDer gar Die unge^euerlicb

überftiegene "^^lalerei ÖrünctDalDs^ neben fi(^/ auc^ ift

man 3U leicht geneigt, Da^ fomplisierte ^efen "Dürers

mit Der ungebrod^enen Statur Sut^er^ in "parallele gu

fe^en. 3m 3talien Der S*?enaiffance toirD Die Äunft

naturu)at)rer , je tneiter fie fic^ oon Der S'^eligion ent=

fcrnte. "Die 3eit Der roa^ren CReligiofitat, Die De^ ^eiligen

'('^ranjiöcu^ ^ulDigte noc^ Der toefenlofen bpjantinifc^
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eUganten Äunft unt> tpolltc von cincv ^ac^a^mung bcr

'2Dtrf({c^fcit nidjtS' toiffcn.

(So ergibt fi(^ alö gemcinfamc QueUe Der reUgiöfen

unö fün\Ücviidjm "^Infdjauung jur 3cit eineö gefteigcrfcn

rcUgiöfen Scbmi^ Die "UbM^v von Der 553irf lief) feit, Die

ouf fünftlerifc^cm &ehiet 311 einer übertragenen, fpmbo=

(ifc^en '©arfteUungötoeife unÖ ujeitcr l)a'ufig gur "JTTanier

fü^rt. 33ä^renb biefe ^pingabe an eine überfinnUcf)e

2öelt Öem religiofen "^enfc^en Die fruc^tborften 3öeen

erfc^ließen tann, tann fie Öen Äiinftler leicht auf "^btoege

führen, toenn er fid} nic^t ÖauernD Qtnregungen auß Der

^"latur ^o(t unö fic^ ni^t 00m ©pintifieren unD Sf)eo=

refifieren fernhält. &evoöi)nUd) bleibt Die Äunft, Die ein=

mol in Diefe 5^id)tung geraten ift, nid)t mef)r knge

lebensfähig. @ie enDet in einem ©c^emotiömuS , Der

nic^t oiet beffer alß taß leere "^Ibfc^reiben Der Tlatm ift,

gegen Daö fie fic^ anfangs^ auflef)nte.

^tud) in Der (5pocE)e '5tmenopl)i0' IV. ift Dod) toot^l

Die gr6|3ere Sciftung Die religiöfe,- Uc fünftlerifd^e ift Do

am beDeutenDften, too fie t>en ©c^öpfer Der neuen SReli=

gion oer^errli^t. 'Oie Äunft ift rec^t cigmüiä) '£)icncvin

Deö großen religiofen ©eifteö unD oerfinft mit Der

(Brfc^einung Deö ÄonigS, DaS '^tugenbltcfSbitb Diefeö

"^^leteorö feft^altenD, toie er plöt^li^ am nä^tlii^en

Öimmel Der frühen '3}Ienfc^t)eit auftaucht, fic^ in flammen

entläDt unD, fcf»nell vcv^cl)Vt , toieDer am Öorigont t)er=

fcbtninDet.

©0 xDir unfS nun müßten, in taß ^erftänDniß Diefeö

cigppttfd)en Äonigö fernfter 'I^ergangen^eit einzubringen.
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mögen totr unä jum @c^Uii3 vooi)l fragen, was unö

immer tüicöer treibt, unö in jene Gelten ju üerfenfen,

Öie Öurd) 3at)rtaufenÖe oon unsi getrennt finö, ja toie

c& überhaupt möglid) ift, if)rem ©eifte toieöer nahe ^u

fommen. Was ift unä x>on Äönig Qimenopl^iö aufbetoal^rt

geblieben? «Sein ©(^äDel, fein &ebet gu einem unbefannten

©otte, ein paar -Silbmerfe ]einev Öoffünftler, t)ie 7leu=

gierige in miihfamer vtrbeit auä öem @d)utt Der 3eiten

ansi 3aget^tid}t brachten. UnÖ Docf) üermögen toir unö

ein ^ilö mit ^(eifrf) unö ^(ut von öem grof^en Äönig

3U mad)en. '3?ie ift eö nur möglich, nac^Dem öoc^

^iUionen von ©efc^led^ter feitl^er untergegangen finb

^ei(^ auf '^eiä) in S^riimmer fiel, unb ununterbro(^en

eine getftige 2öelle Der anöeren folgte? allein, loeil

tDtr im 3nnerften übergeugt finö, &a^ jiä) Der '^enjd)

Öurc^ Die '2a^vt)unhevte ^inburc^ in feinem ^efen glei^

geblieben ift. "^ag er ein Äönig getoefen fein. Der iid)

für einen ©otteöfo^n ^ielt, mag feine 3eit an i)aß '^ed)t

Der Öeft^tDiftere^e , an taä '^ed)t teä "^orDegf Der

©efangenen geglaubt f»aben, mag er in einem SonDe

gelebt traben, Deffen 2inxen Durc^ ^flf^n unD ^üfte fo

beftimmt toerDen, Deffen ^oDen von Der ©onne fo Dur(^=

u)ärmt ift, Da|3 feine ^etoo^ner in ii)ven 3ügen fteinern

toerDen unD in i^ren !ß^antafien tote Die ©onne glühen —

Dieö ift alleö nic^t entfd^eiDenD , and) Diefer Äonig toor

6in "^Henfc^ toie mir, mit unferen "Einlagen unD mit unferem

Collen, "^luc^ er tourDe t>on SeiDenfd^aft unt> 2iebe

erf^üttert, and) er toar oon ^o^en 3Deälen erfüllt, auc^ er

i)aUe Den (^^rgeig, feine geiftige unD feine toirflic^e 'T[lad)t

feinen "^itmenfc^en aufgugroingen. ©o finDen tpir gu
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unfcrcr 'Scru^igung bei ben &v6^en ber früheren 3citen

Die "iöcftatigung Deffcn, toasi tDir fud^tcn : fie touröen oon

Öenfelben triebhaften befeeft, Öie un^ (eiten, fie ftiefi,m

firf) tDic tr>ir an einer 5öe(t, Die, iuDem fie i^nen "SDiÖerftanD

enfgegenfefjte, if)re (Energie bcftügelfe. — ^iö ^ier^er glichen

roir i^nen, bW ^ierfier tarnen xoiv i\)nen na^e. Qlber nun

gingen fie nod) voeitev unb 3eigten unö, Öai3 eö m6g(i(^

fei, Öen ^eg, ben toir oUe ge^en, of^ne (Jrmattung ju

^nbe 3U ge^en. 2öie ^reunbe fc^einen fie unä 3U begleiten,

unb unß 3U ermutigen, ba|3 ba^ Unmögliche, ba|3 baö

©roße, toonac^ toir alle ftreben, bo(^ no(^ 3u errei^cn

fei. ^ir fe^en, toie unferc Öelben t)aä leiften, maß nnß

erftrebenfi!tt>ert ift, unb glauben einen Qlugenblicf in blinber

Hoffnung, eß aud) nod) leiften 3U fönnen. 3n biefem

'^lugenblicf genief^en tpir t)aß voa\)ve ©lücf. ^ir glauben

unö t}en ©r6|3ten üertoanbt. ^ir fe^en toeber i^re

©c^toäc^en nod) unfere eignen me^r. ^ir oergeffen, ^af^

t)ie, t)ie xoiv lieben, unö nid)t oollig gleid^en, tDir oergeffen

'^lter^= unb ©tanbe^unterfd^iebe. '£>ie Äonige ffetgen von

i^rem S^ron, t)ie |)albgötter von il^rem "ßiebeftal, bie

3a^r^unberte fc^mel3en 3U "^lugenb liefen 3ufammen, unb

tDir oerfe^ren mit t)en heften ber '53ergangen^eit toie

mit Unfere^glei(^en. 'I^ie @d)ranfen, t)ie unö in ber

©egentoart von ©leic^gefinnten trennen, finb gefallen unb

unfere ©e^nfu^t ge^t unge^inbert biß 3um legten Siel.

@o ift eß fc^lief3lic^ 'JT^itleib mit unß felbft, t)aß unß

mit t)en ^e^errfc^ern ber '33ergangen^eit 3ufammenfü^rt.
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„5D(r ftaunen b'ro6/ no^ immer bleibt b(e groge,
Ob'ä 06'ffer, ob eg SJlenft^cn (Inö."

(©oet^e)





evg{cid)cn xoiv auf Öer Äarte Die grof3en, plumpen

formen %]imß unö "llfvitaß mit Den unruhig

bewegten, ncvvö]en Umriffcn Europa?, fo be=

greifen wir, t)af>, Die Golfer un]creß (Jr&teilcs eine

gan? anbere reichere ^nttoicfding Öurcf)mad)en mu|3tcn

aU bie jener ungel^eurcn, leeren &ebietc. T>aä von

'^(üffen unb ©ebirgen in allen SRid^tungen gefpaltene

europäifd)e £anb (of5t eine ^ocf^ft fomph'gicrtc ©efc^icf)te

feiner }ahlveid)en, getrennt too^nenben ^otf^ftamme er=

tDorten: tas^ ©treben nad) '23ie(gcfta(tigfeit unb immer

^o^erer Verfeinerung muffte ihnen von l^atm inne=

tDo^nen. 3nner^a(b ^uropa^ toieber ift fein Seit mannig=

foltiger gegtiebert alß ^ie fiiböfKi^e ^cfe, alß ©ried)en(anb

uni) ber griec^ifcfie "^r^ipet. ipier, toenn irgenbroo, mu^te

fic^ 3uerft in ber &efdjid)te ^uropaö geiftigeö 2eben enU

toicfeln. 5Daren in biefer ©egenb bocfi aucf> anbere §af=

toren, fotc^e fUmatifi^er unb ^iftorifd)er "^(rt, einer erften

C*?eife ber europäif(^en ^enfd)^eit günftig. Qin roarmeö

Älima enttDicfett in biefem füblirf)en Seit ^uropaö tiie

^enfd^en 3U früherer Vtüte; fein harter Äampf mit ber

TTatur fte^t ber freien "^tuöbilbung i^rer geiftigen unb

forperlic^en Gräfte im Wege. 3um onberen ift ©riec^en=

(anb mit feiner iöauptanfi^t , ber ofttic^en unb füböft=

liefen, jenen &ebieten Qlfienö unb "^ifrifa^ gugetoaubt, an

beren ältere Äulturen ein jungeei, no(^ ungebilbeteö

(Europa fic^ 3unäd)ft anlel)nen muffte, ©riec^enlanb alfo

tarn bie'^ufgobe gu, t)ie europäifi^e Äultur von ber'^orber=



54

a^knä unb '^Igpptenö, an öic cö ftd) anfangt anfdjlo^,

lo^3u(öfcn unt) auf fic^ fctbft ^u ftcUcn.

7li(^t o^nc grünbUd^e '^Vorbereitung , Die eon ben

Seiten ^omerö, t>om aä)tcn 3<i^t'^unbert, bis^ 3U Öen Perfer=

friegen am 'Einfang tcß fünften Dauerte, fonnte Die '^uf=

gäbe gclöft toeröen. ^aS gried)ifc^e '53olf muf3te fid) erft

Der umfaffenDen "^Intogen feines* ^efenö unö be^ £^araf=

ter^ feinet £anbe:§ betpußt toeröen, ef)e eß , fUin unD

unenttoicfelt toie e^ toar. Den Äampf gegen Die tneiten

'!Xei^c De^ Oftenö erfolgreich aufnebmen fonnte. Öro|3e

^^länner, allen voran Sbemiftof (e^^
, Ralfen i()m 3U Der

Srfenntni^/ Dai3 eine unangreifbare '^ad)tfteUung aHein

Durc^ (Jntmicflung feiner @ee^errfd)aft gefd)affen toerDen

fonnte.

3m 'Rittertum toar Der "^^erfet^r über @ee bequemer

alß Der über SanD, Der fic^ mangels praftifd)er Zvanß=

portmittet an jeDem ©ebirge, jeDem §(uf3 unD jeDer

553üfte ftie^. 'Die ^erbinDungen innerhalb t)cß grie=

c^ifd)en &chktcß an Den Äüften entlang unD nad) 5l(ein=

afien hinüber (ief5en fid) leidster aufre^tcr^atten alä Die

innerbalb t)eß Durd) ^öaffertoege n?enig begünftigten perft=

f(^en 5!3e(trci(^eö. 'Die^ fam Der gried)ifd)en Äultur 3U=

gute, Die fid) hiß in Die entfernteften "SOinfet Deö &vicd)m=

tumß außbreitcn fonnte, ni(i)t tpeniger aber Dem grie(^if(^en

(Staati^o) efen, t)aß \id) bei 213at}rung aUer ©elbftanDigfeit

3U einem fcftcren Öefüge 3ufanuTienfd)(ief5cn fonnte alß

t)ie einem ^Dillen get)ord^enDen &taatm Deö Oftens*. ©rie=

c^cnlanD fonnte, 3ur (Seemacht er()oben, 3ug(eid) ein »öUig

unangreifbare^ @ebi(De aud) Der gröf3ten S!anDmad^t gegen=

über toerDen.
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^vciUd) erft Die Ttot , ötc '33cbro{)ung burc^ Die

)}evfcv, tonnte Die Gräfte in ©ne^enfonb entxoidcln^

bcren e^ bcDurffc, um t}ie vUlföpfige ©taatenoereinigung

3um Äampf gegen Die rof^e ungegh'eDerte ^TTaffc Der öftUd^en

"JTtonarc^ien fa'^ig 3U machen. 6ö fam 511 Den beDeutungö=

DoUen Kriegen / bie üon f(einen, faum ein paar taufenö

'TRann betragenöen QIrmeen aut^gcfod)ten touröen, Die aber

nii^tö ©eringerei^ alä ben ^rurf) Suropa^ von %\icn

3um 3kl Ratten, ^ie ein 3artc^ Ätnb, beffen geiftigeö

©treben getDaltfamc (Altern ni(i)t anerfennen voolkn, feiner

Ärofte unbetDU^t jum Äampf um feine Oelbftanbigfeit

getrieben toirb, fo toagte e£^ ein |ugenbUd)eö '53o{f mit

faum ausgereiften, neuen 3been, fid) ber ©etoalt eine©

l'a^r^unbertja^rigen D^eid^c» t>on unermci3Ud}en T>imenfio=

nen entgegen3uftcl(en. Unb eß i)ant)eltc \id) für ticfeS ^olf,

t)aß eine 3erriffene ^albinfet cincä nod) ungefannten fleinen

(BrbteiB betDo()nte, nic^t aUein um Perfien. "^it bem

Perferfönig l)atU fic^ t)aä gro|3e norbafrifanifd)e 5^eid)

Äart^ago oerbünbet, um tcn "Strang beS mit feiner neuen

Äultur in tie "^eite ftrebenben '53o(feö aufsu^alten unb

©rie^entanb mit famt feinen ita(ifd}en Kolonien 3U

3erbrücfen. "DieS gefd)a^ um bic Went)e bee< 6. 3um

5. oord)rift(i(^en '3^l:)vl)unt)ert.

©ro^eS leifteten t}ic ©ried^en bes: Oftenö in ber

(öd)lad)t bei "JJIarat^on, &vo^esi aud) bie beö ^eftenö in

ber Qd)la(i)t hei Öimera, in ber ©e(on von ©prafuö t}aß

Öeer ber Äart^ager oerntd)tenb fi^iug. ©r6f3ere£S jebod)

(eifteten bie Qtt^ener, alß fie t)ie ©ried^en betoogen, t)ie

"ßerfer 3ur <3ec an3ugreifen unt) i)ie (3d)(ad)t hei @ala=

miß an3une^men. 'Senn ^ier lag ber beginn einer be=
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tDu|3ten ©eepolfttt öie oon S^emiftofteö betrieben tourbe

unt) bie, mit Äonfcqueng verfolgt, baju führen muf3te/

©ricc^cntanö um'ibertDinb(i(f> 311 machen unÖ Q(t^en tk

'53orf)crrfcf)aft in Der ÖamaUgen '23c(t ju geben. 51oci^

man(^en ©cfytoanfungen gelang eö Den beiöen @toatö=

männern, bie "Jtt^en nad) ben "ßerferfriegen leiteten, erft

Äimon Q:>\i 449), bann Perifleö, bie oon S^emiftofleö

getDiefene ^o^n tDeiter3ufd)reiten. T^cr fü^renbe (Staat

im Äampf gegen W "perfer, "^It^en, tourbe "^iftelpunft

eine^ ©eebunbeö, beö befifc^en, ber nmn gro|3en ZcxX

beö griec^ifd^en ^efttanbe^ unb beö ^Ird^ipelö umfaf3te nnii

X)k ^e^errf(^ung ber griec^ifd)en ©etoäffer burc^ eine

gcmeinfame 'flotte begtnecfte. "ßerifle^ oerftanb eö, W
Organifation ftraffer 3ufammen3ufäffen,- 'iik ^unbe^faffe

tDurbe oon IDetoö na^ %X\)m überfut)rt (454) unb ein

at^enifd)eö CRct(^, in bem bie ^unbei^genoffen tributpf(i^=

tige Untertanen tourben, trat an t>k ©teile beö ©eebunbeö.

^aft unumf(^ränft berrfd)te %t\)m in Öella^ hxt^ ju ^e=

ginn be^^ peloponnefifc^en Äriegeö (431). 'Die 3a^re oon

450 hxß 430 hxl'i^Qtcn t}<:\x yp6l)epunft feiner ^Deltftellung.

^^ XDox 3uglei(^ ber >p6^epunft feiner Äunft. '^mxx t)a=

ma\ß mt\ian\im neben anberen ^errlid^en 5öerfen ber

"ßart^enontempet, ber 447 begonnen tourbe, W h(itcxxU\\i}'

ften "Söerfe be^^ "ß^ibia^ unb bie ©fulpturen am ")3art^e=

non in ben ©iebeln ixnt) am ^ricö, Vxi um 434 oollenbet

u)aren.

"Sie ©efd^ic^te fecfa^renber '536lfer ber neueren 3eit

ber ^enetianer im 16., ber ?^ieberlönber im 17-, ber

^nglanber im 18. 3ö^t'^unbert, ):}Oit gelehrt, ^a^ ^k ^e=

l)errf(^ung ber @ee burd) ^anbel unb flotte eine ^o^e

I
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^cDcufung für btc gctfffgc ff'nttptcfUmn cincä ^olfc5 t)at.

'Dicfe ^e^crrfd)ung »oraufSgcfctjt, rotrö ber ^(icf auf taß

'37Iecr ben getftigen ipon3onf t)eß ^olfcf^ ertDcttern. T»cr

fccfabrcnbc Kaufmann lernt btc '^nfc^auungcn anbercr

Q3ölfcr fcnncn unD ocf)tcn. ^aß 'Verlangen nadj ©(cicft=

bercc^tigung, bas an i^n im frcmbcn 2ant) gcftcUt tDurbe,

tDirb er aud) 311 ^paufe 3ur föcttung tiringen. 'Der *!33unfc^

nad) S^oferan3 QInberöbenfenben gegenüber, nad) getftiger

^ret^eit t)eß ^in3e(nen, nad) 'Demofrafifierung feinet <ötaatß=

tDcfenö tDirb ftufentDeife bie ^olge feiner neugetoonnenen

"^Infc^auung fein. (?ine gleite (JnttDicftung bcohad)tcn tnir

auc^ im ©eifteöteben ©riedbenfanbö. >pier tpurbe 3uerft

in ber ©efc^ic^fe ber "^enf^^eit tk ^orberung nad) im=

bcf(^ranfter geiftiger ^rci^eit bee; ^in3e{nen geftellt tmb

einem Seil be^ ^olfei^, ber geiftigen !Oberfd)i(^t, getoal^rt.

Öicr tDurbc auc^ 3um erften '^\aU bie "Dafeinömöglid^feit

einer rabifafen T)emofrafie ertotefen, ^ier ertoeiterte ber

^erfe^r mit 57ac^bart)6(fern, tie Äenntni^ ferner Sd'nber

ten geiftigen ©efid)töfreiö in fur3er 3eit me^r, aU eö

3a^rt)unberte in 'Om 0\nd)en beö Cfteni? oermod^t Ratten.

"Diefelben Gräfte freilii^, tk ber ^ilbung einer t>ie(=

feitigen, freien ^ettanfc^auung förberlid) toaren : ber mannig=

faltige 53au beö £anbe;ö, ber Öanbeli^yerfe^r über @ee,

eine bemofratifc^e ©taatöauffaffung unb bie l)o\)e ©eltung

ber ein3elnen Perfönlid^feit - biefelben Äräfte toaren aud)

Urfa^e, taf] tk (iin\:)eit t)sß gried)ifd)en ©taat^tocfen,

auf ber t)k griei^if^e Äultur erblühte, nur t>on fur3er

"Dauer toar. ^in ^o(f fann fid) geiftige ^rei^eit auf

längere 3dt nur beroaf^ren, toenn ber &taat auf feften

potitif(^en ©runbtagen rul)t unb eine '5?]ad)tftellung in
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ber 5öelf einnimmt, ^uf Öer anberen ©eite fte^n per=

fönlic^c geiftige ^rcifjeit unb ftraffc polittfc^e Orgontfatton

in einem gctoiffen inneren ^Dtberfpruc^. ^ci einer 3u=

na^me ber ^rei()eit beö (finsetnen tpirb iias^ ©efi'ige bee

(Staatei^ gelocfert tnerben/ bie ©efa^ren, t)k bcmofratif(^e

(Btaatßxocjcn 3u bebro^en pflegen, 3erfp(itterung ber 5?e=

gierung unt) Korruption ber ^olföoertretcr, toerben fi(^

fogleic^ einftellen.

'Sie t»on Tlatur gu "^tbfonberung neigenben grie(f)ifrf)en

"Z^olferfc^often waren burd) t)cn ©rucf oon ou|3en in ber

erften ^älfte iicß 5- '3(^^^hnnt)crtß mü^fam gufammen=

gehalten toorben. %t\)en \)atte \id) einen bebeutenben

'Zeil ber ficincren ©taati^tocfen unterjuorbnen getDu|3t,

toeit cß \id) [(Queller a\ß biefe Seile enttpicfelt ^atte. 7Uß

aber ber l^rucf oon auftm nad)ik^ unt) t)ie von %tl)m

unterworfenen Prooingen unb 3nfeln fi^ faft gur fetben

politifd^en '^eife wie bie .^pauptftabt felbft enttoicfelt

Rotten — 'Ut\)m \)aUc üietfa^ eine bemofrotifc^e '^er=

faffung bei tcn i^m tributpflichtigen <5taatßvocjm ein-

geführt — brad) t)ie Sin^cit ©rie^entanb^ au^einanber.

'S)a^ Sl^ec^t ber 523orl)errfc^aft %t\)cnß tourbe beftritten,

ber peloponneftfd)e Krieg begann unb führte nac^ mt)::

lofen, t)ic Golfer ^©riei^enlanbö aufreibenben Kämpfen

3um Tliebergang beö atUfd)en SRei^e^. T>aß '^olt ber

"^It^ener war felbft nid)t fd)ulbloö an biefer (Jntroicflung.

'Die freil)eitlic^e @eifteörid)tung ber (Jinjelnen ^atte

bie innere '^luflöfung beforbert unb bic Kraft beö

(Staate^ gefd)tDä(^t. "Der ©laube an bie alten ©ötter,

ber t)aß ^olf gur 3eit ber Pcrferfriege grofj gemacht

\)atte, ber ©laube an tie ?Iotu)enbigfeit einer politif^en
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Einheit war inß 2Donfen geraten unb bcr funftooKe ^au
t)eß ©taatötDcfensi [türmte Darüber jufammen. Q:ß voav um

Die 2Denöe t)eß 5- 3um 4« 3ö^»'^un&ert, aiß ber gciftige

3erfe^ungöpro3ei3 in Den öia(eftif(^en Äömpfen teß ©0=

frafeö unö Der ©opl^tften, Die mit Der Öinric^fung Deö

©ofrateö enDeten, Deutlid} in Die Qridjcinnng trat, alß Das

geiftige "^t^en Der roheren '^ad)t ^pavtaß untertag.

•Daö 5. 3«^f^unDert ift Daö grof5e 3al)t'bunDert "^(tl^en^.

(?^ beginnt mit Dem unertparteten (Sieg über t)m über=

ma(^tigen ©egner im Often unD Dem "^lufftieg Deö ffeinen

ot^enifc^en (Qtaateß gur ^OeltffeUung / eö tPirD in feinem

weiteren Verlauf aufgefüllt Durd^ Die ^errlii^e ^lüte einer

Die 'Golfer beglücfenDen Äunft unD .Kultur unD enDigt mit

Dem TlieDergang Der politifd^en '^lad)t '^It^n^, t)k im

3nnern von ftaat£^3erfet3enDen Elementen angegriffen, ein

Opfer De:^ einftigen ^unDe^genoffen ©parta toirD.

1. ©renken t)er griec^ifc^en Kultur

Sine unbegreiflicf)c 5;eben^fra|t muj] Der griedjifd^en

Kultur 3U eigen getoefen fein. Tienn i^re '^u^ftral)tungen

finD hiß auf Den heutigen -lag von ujunDerbarer 'JKannig^

faltigfeit. Tloä) immer lieben cß Die "^erfünDiger neuer

ODeole, jiä) auf Die alten öriec^en 3U berufen, no(^ immer

toerDen bei (ötaat unD @efellfd)aft erfd)ütternDen (Sreig=

niffen '53orDeutungen im Qvicd)ifd)cn "^lltertum gefunDen.

"SöirD Die förperlic^e ^ilDung Der 3ugenD auf anDere

©runDlagen geftellt, fo toerDen Die gried)ifd)en (Spiele

3um "^orbilD genommen. (Soll Die Sanshmft in neue

^^o^nen geleitet roerDen, fo fragt man Die gried^ifd^en
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Äünftlcr um Olat. IXe ^ü{)ne oergfßt nfd^f, vomn fic

3U einfacheren formen 3urucfgretfit, ba|3 fie if)re Sntfte^ung

Der gned^tf^en Sragööic oerbanft. Unö traef toäre bte

bitöenöe Äunft unÖ bie ©ic^tung Suropoö o^ne Die @e^n=

flicht nad) Der (Sd)6nl)eit ©riec^enlanöö. Die fie ftetö von

neuem ous Den X)cnfmä(crn feiner Poefie, feiner piaftif

unb feiner ^aufunft fc^opft. 3n ber neueren "Did^ts

fünft muß immer bie (Erinnerung an bie Urformen, bie

in ©rie(^enlanb gef(^affen tourben, toieber auftaud^en:

in ber (Jpif ^irgilö, 1)anfeö, "JHilton^ unt> ©oet^e^

lebt ber ©eift ipomer^^, in ber Sragobie ©^afefpeoreö,

<2dnUer^ unb Ä(eiftö ber t)cß ©op^ofte^, unb in ber

Sprif aUer 3eiten ber "pinbar^ tociter. @o fann fi(^

aud) bie bilbenbe Äunft md)t mc\)V von iim tuvd) bie

©riechen feftgelegten ©attungen ber "^Irc^iteftur, ber ^rei=

plaftif, be^ 5^elief^ unb ber '^llalerei mit alten i^r auß

^orm unt ^Tlaterial fic^ ergebenben '^et^oben, tnetd^e bte

gried)ifci^en ^ünftler guerft entbecften, freimachen. Äein

neuer @til fommt in ber Qlrc^itcftur o^ne 'Oie grie^ifc^e

(Säule, im Äunftgetoerbe o^ne t)cn ^lfantl)uö ober ben

"^Häanber au^. '^Iber auc^ im ^taatßUbm toeift man,

tDO eß fic^ um fortgefi^rittene bemofratifc^e "formen

^anbelt, auf t)ie rabifale ©emofratie %ti)enä alß oorbilb=

lic^ \:)in, unb gilt, wo ber monard^ifd^e ©ebanfe »erfolgt

unb taß '^e(i)t ber Perfönlic^feit über alleö geftellt tnirb,

Qllcranber ber ©rof5e noi^ ftetö alsi taß unoergleid)li^e

^eifpiel. ©elbft auf einem, xoic eß fc^eint, fo n)efent=

lic^ neuartigen ©ebiet toie ber mobernen (Strategie begegnen

toir benfelben grunblegenben 3been toie in ber Ärieg=

fü^rung ber ©riechen. '2>ie '^TTet^obe, tk in ber <öd)ia(i)t
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bei "^Tlaratf^on »erfolgt lourbe: eine %nl)äüfüng Öer

Gruppen auf Den klügeln of)ne CRücffi(^t auf eine ^ai)ien=

mo|3tg Öem ©egncr unterlegene mittlere (Stellung, ein.

^Dommern auf Den ©etten, biä eine Umgebung öer "THitte

teß ©egner^ möglid) wivt) — Diefe ^etl)obe fa^en wir

mit gletd) Durc^f(^lagenbem Srfolg nocf) in unferen 'Zagen

ongeujanDt.

T)ie gvieä)iid)e Äultur \)at alfo programmatifc^en

C^arafter für Die ^nttoicflung Der Äultur ganj ^uropa^.

T>ieß ift nic^t in Öem ©inne gu oerfte^en, alß ob Öie

&e\(i)i(i)te Öer ^olgejeit Öiefer erften Söfung fultureller

"Probleme nid)t6 Tteue^ ^insugefügt ^d'tte. T>ie "^tufgabe

eineä "programmes! ift eß, Öen 3n^alt Öeö .^ommenöen in

fnapper Formel anjuöeuten, nid)t ii)n in aller '33ollftänÖig=

feit auö3uf(^opfen. <Sine von ja^r^unöertalter Sraöition

genö^rte @(^ulroeiö^eit toill un^ freiließ noc^ ^eute glouben

ma(^en, Öa^ Öaö ©riec^entum Öen gangen SReic^tum Öer

^nttDicflung fpa'terer ^cnfc^^eits^gef(^i(^te uortoeggenommen

i)ahe, Da)3 Die ©eöanfentpelt Deö ©op^oflc^ fo reic^ fei

olö Die ©^afefpeare^ unD eö nic^t nottuenDig fei, ©oetbe

3U lefen, toenn man Öomer fenne, Daf3 Da0 &taatsmefen

Der frangofifc^en D^epublif fein "^ortfcf^ritt gegenüber Der

raDifolen "Demofratie ^t^enö fei unö Äant unö @d^open=

^auer nic^tö ?leue^ über "ßloto unD "^riftotelegs bi^auö

gefagt Ratten. 3n Der "Zat, Öie ^erfe Der gvied)i]d)en

Äunft, Die no^ tagli^ 3U unö reDen, ja oft nod) Daö 3iel

^oc^ften fünftlerifc^cn "^erlangenö finD, mögen geeignet

fein, unö für Diefe '^uffaffung, nac^ Der Den ©riechen

eine '^(uöna^meffellung in Der ©efcbic^te Der ^enfc^beit

3ufomme, gu geroinnen. "^ber ift eä nid')t viellei(i)t ein
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Zvugfd)lu% vocnn voiv uon vovn^cvein aiß fic^cr annehmen,

Öte \)öd)^te fünft(enf(^e Sdftung muffe nottDcn&ig mit einer

geiftigen Äultur von ebenfol(^em (StDigfeitötoert toie biefe

oerbunöen fein ? ^oö ift von ber agpptifc^en ober fru^=

c^inefifc^en Äultur von nod) ^eute geltenben 2öerten ^ieleö

übrig geblieben au|3er i^ren unoergangli^en Äunftoerfen ?

<Gint) wir nid)t ju lei^t geneigt 3U folgern, t)afi ooltenbete

5l5erfe ber '33ergangen^eit, t)k fic^ noc^ treffli(^ ber (Sphäre

unfere^ eignen fomplisierten 'S>afeinö einpaffen, unter

öl)nlid^en ^ebingungen entftanben fein müßten toie ^m
heutigen? ©eu)i|3 liegt e:^ unä fern, ten \)oi)cn 5öert

ber grie(f)if(^en Kultur leugnen 3U toolten, ober glauben

voiv i\)vetn ^erftönbni^ baburc^ na^ersufommen, t>a% xoiv

i^r von uorn^erein übernatürli(^e Ärd'fte 3uf(^reiben, t)a%

voiv annehmen, ber ©ried^e ^abc außerhalb ber '^enf^^

^eit^entwicflung, in beren beginn boc^ feine ©efc^ic^te

fällt, geftanben? Tiic (Jrf^einung, al^ ^ie nnß, im

(öinnc eine^ unö nic^t me^r oöllig gemäf3en ^umaniftif(^en

3bealö, t)aß ©riec^entum in ber ©c^ule bargeftellt toirb,

^ie ^rfd)einung einer &6ttin, t>ie ergaben unb unnahbar in

nebelhafter ^erne thront, entf(f>tt>inbet un:^ nur gu bolb,

toenn toir fie ni(^t mit unferem eignen ^lut gu beleben unb

i^r t)en ©eift unferer eigenen 3eit ein3u^au(^en vermögen.

Unb fo tann eß fommen, ba|3 f(^lie|3lt(^ kinc Periobe

ber ©efd)i(^te unlebenbiger vov unö ftel)t al^ bie griei^ifd^e,

obgleich toir t)od) über feine einge^enber unterrichtet

tDurben.

^u^ von t)en '236lfern gilt t)aß &Uid)e voie von t)en

gro|3en "ßerfonlic^feiten, t)af^ voiv \ie nur begreifen fonnen,

toenn toir unö ber ©renjen i^rer '^ä^igfeiten betou^t
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tDcrben. ^er ftc^ ^cutc nad) öem alten ©riec^cnfanb 3urücf=

fcbnt, ujürbc ff^ tn jenen Seiten am toenigften too^l

füllen. 'Denn er, Öer von Der mo&ernen Kultur am

meiften '^hl)ängige, toüröe bie "^rmut bcö Sebenö jener

primitiven ^elt Doppelt empfinben. 1)ie alten &vicd)cn

fannten nid)t — ein Äenner ber ©runblagen unferer

Äultur ^at t)icß im Qm^dncn au^gefü()rt — t)k '35]annig=

faltigfeit unferer ^(eibung, nidjt t)ie unferer jeglid^em

^ebürfniö entgegenfommenben Öau^geräte, nic^t unfere

bequemen, alten Stoecfen bienenben "^^löbel, no^ tik voiU

fommene 3ubereitung ber oerfc^iebenartigften ^'la^rungö*

mittel. @ie tanntm ni<i)t bie '^ülte ber Berufe unb

"SDiffenfc^aften, fonnten feine ftilten, nac^benfticken (Stunben

mit ^ü(^ern »erbringen, o^ne bie unfer 'Dafein unö leer

erf^einen toürbe, befa|3en feine 3eitungen, t)k ü)vc 7leu=

gierbe von t)en ©efc^el)niffen in aller ^elt befriebigt

bötten. I^ie '^unt\:)eit t)eß Sebenö ber ©ro^ftäbte, t)ic

aiß SReaftion erft t)ie geiftige ^reube an ber Tlatur roecft,

toar il)nm fremb. X)ie ^6(^ften 50unber ber "^Tlufif toaren

ibnen no(^ nic^t aufgegangen,- benn bie '^ufif ift bei i^nen

fc^toerlicb über ein Qlnfangöftabium binauögefommen. Sei

gab feine ^eförberungömittel, t)ic ten &et)anhn an pl6^=

li(^e S^^eifen getoecft \)ätten. Qß gab nic^t t)k '33ielfoltigfeit

ber ^esie^ungen groifc^en t)en öef^lec^tern ,• t)enn bie

^rau l)atte noä) feine gefellf(^afttic^e ©teltung. ^aß
2eben t)eß Q^ehUteten oerflo^ einförmig, meift in ben

©trafen berfetben fleinen ©tabt: taß grie^ifc^e S^auß

mit feinen fleinen C*^äumcn unt) feiner primitioen Bauart

mit f(^lec^tgef(^toffenen ^enfteröffnungen , o^ne "Sl^anb^

unb ^u^befleibung, auögeftattet mit ein paar einfad^en
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©tilgten unö hänfen, ein paar ^anßaUävm unö t)en

für alle 3tDccfe Öicnenöen 'Zongcvätm, xoav unbe^aglid^,

3um "Uüfent^alt toa^renD Öeö 'Zageß nid)t gefc^affen. (So

^ielt man ftc^ im @efpro(^ mit 'Betanntm im freien ouf,

Öer einfad)^ ^eruf crforberte ja ni(^t oiel "^Irbeit, ging

in& ©pmnafium, too man — ein 2ciä)m e^er für Die

(?nge alö, toie man unö glauben mai^en mo^te, für Die

^eite Der Äultur — nebcneinanber "^f^letenfünfte unÖ

pl)ilofopl)if(^e T>iöfurfe betounbern fonnte, unÖ mo^te

t>ielleicf)t einer polififc^en '53erfammlung auf Dem "JTlarft

oöer einer '^eftlid)fe{t im Sl^eoter beitoo^nen. "©er ©enu^

an Öiefen "^cranftaltungen , t)k von ^inb unt fetter

obl)angig unÖ für t)ic "^Ilaffe berechnet waren, fann int^aS

für Den ^einempfinDenDen nid)t ungetrübt getoefen jcin.

%lUä fpielte fid) in engem SRa^men ah. Qin^ f(^on

Die '33er^ältniffe in (Europa yergli^en mit Öenen '^tmerifaö

unt "^fienö flein, fo tpar Der griec^ifc^e <ötaat felbft für

europciif^e ^er^ältniffe unbeDeutenD an Umfang, "^It^en

l)atte 3u feiner ^lütegeit nic^t mc^r alß 100000 (iin^^

tDo^ner, von Denen nur ein "Drittel freie Bürger toaren.

Qß i)attc alfo Die ©rö^e einer fleineren Deutfrf^en "ßroüings

ftaDt. 3nDeö/ nur bei Diefer Älein^eit Der '5?cr^altniffe

fonnte %ti)en Die Qlufgabe erfüllen, Die i^m sufiel: ein

'^TIoDetl für Die fpätere europäifcl)e Äultur gu toerDen. 'Denn

bei Dem tiefen ©tanD Der allgemeinen Äultur jener 3eiten

tonnte Der neue ©eift, Deffen ©runDlagen auf Der inDioi--

Duellen '^tuöbilDung Deö (Singelnen ruhten, unmogli^ eine

breite "^Tlaffe Durd^Dringen. 3n Den weiten "^Jolferfc^oren

Der ungeheuren SReic^e t)eß Oftenö ^attc \id) nid^tö von

Dem fc^öpferifdyen ©eift. Der in j'eDem ©riechen lebte, ge=
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regt, 'öpätcr, bei i)cn tlcinm italienifd^en Otaötftoaten

Der D^cnatffancc, cvkhcn wir cä roicöer, Öo^ in engen

Q3er^a'(tniffen "JTlo&cKc bcr 3ufimft erfte^en, in Denen Die

großen ©ebäuDc Der tuerDenDen curopatfd)en ©taatengebttöe

üorgebtlDct toaren. X)ie ^reibeit, Öie Dem Cftnsefncn in

}old)cn fteinen Äultur3cntren über Die fonftigcn -öegrt'ffe

feiner 3eit f)inau£< getr)af)rt toirö, regt feine "pf^antafie ?u

aufjeroröentltd^er ©eftattungöfraff an,- im 3ufammentDirfen

mit einigen ©(ei(^ftrebenDen tüirö eine gegenfeitige f^eilfame

Äritif ber neuen 3öeen geübt unö if)r praftifc^er ^ert

erprobt.

I^er primittüe 3uftanb Der griecbifd)en Äultur jeigt

ficf) ober nti^t allein in ber Qinfad)\)cit ber ^ebcn^toeife

unb ^efd)ra'nft^eit ber S!ebenömög(id)feiten, toie fic tie

§rü^3eiten ber ^T^enfc^^eit, toie eß tieine '^er()dttniffe mit

fic^ bringen. Qv d'uf^ert iid) beutUc^ in ber 'Denftoeife

ber &vied)cn, mit ber oergltd)en t>ie be^ mobernen '^enfd)en

ein ^6d)ft fomplere^ ©ebtlbe borfteUt. 'Die gerabtinige

©ebonfenrid)tung ber ©ried)en erfd)eint barum oietgeteitter

ol^ fie ift, toeit t)aß '33o(f mit feiner ^o^en fünft(cnfd)en

'Segabung feine einfachen 3becn in mannigfaltige, bunte

formen gu füllen oermod^te, toie eS begabte Äinber gibt,

tie im '33efit5 nur toeniger ^orte fd)on ben (Jinbrucf

eine^ beträ(^t(ic^en ^egriff^oermögenö 3u ertoeden vev-

fte^en. 3^t)eß grie^if(^e 1)rama geigt l)eute bem un=

befangenen Sefer ben ungeheuren '^bftanb, ber if)n oon

ber geiftigen unb fittUc^en "^Infd^auung ber ©riechen trennt.

<öud)en voiv uni^ ettoa einer beliebigen @(^6pfung

teß (Suripibeö mit biefer Unbefongen^eit, t)ie unß (eiber

nur 3U febr ab^anben gefommen ift, gu nähern ! Öerabe
^ 5
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ötefer Tüc^ter toirb in feiner "Jtnfcfyauung alß bcm moöernen

Smpftnöen bcfonöerö wermanöt gerühmt. Wir toäl^len

Öic burc^ 57arf)Öt(^tungen afterer unö neuerer 3eit gut

befannte S'ragobie t)eß S^ippolptoä unÖ baltcn uns* an öic

Übertragung von '^Hanxovoi^.

3m "ßrolog machen u?ir 3unäd)ft ^efanntfcbafit mit

einer rac{;)egierigen &öüin, öer Q(pf)roDite/ öie crf(art, fic

l)abc jetjt Den 2!ob i)cß Öippolptoö, Öeö ©tieffo^nö öer

"P^aÖra, befcbfoffen, toeit er nid)t fte, fonöern %vtemiß^

Öte ©öttin öer 3«SÖ, pere^re. Q(ud) Pbäöra, Öie fic^ alei

treue "Dienerin Öer "^(pbroöite ermeift — Öenn fie ge^t im

'SJiÖerftreit öer 2iebe 3um &attcn ^^efeusi unÖ 3U Öippo=

Ipto^ 3U ©runöe — muf3 (eiöer ftcrben, fo teilt unß '^Ipbro^

titc mit:

"Denn fooiet gilt i^r Untergang mir nic^t,

'©a|3 id) oergic^ten foll, an meinen ^cinöcn

•JHic^ fo 3U rächen, Öa^ cß mid) befrieöigt.

"Der moöerne Sefer ift nid)t tocnig erftaunt über öie

fittlidien "2lnfd)auungen Öer Ööttin, mag fid) auc^ rounöern,

öa|3 W)c offenbar öcm gried}ifd)en Su^örer nic^t befremÖ=

lid) flingen; t)cnn fein ^iöerfpruc^ ertönt oon ÖcrOeite Öer

nun auftretcnöen "ßerfonen, öie oollig fd)ulÖtoö ein Opfer

Öeö CRad)eÖurfte£i Öer ©öttin toeröen. ©elegentlic^ freilid^

fc^eint eine leife Empörung im ^id)tcv aufsufteigen, ober

fd)nell »erhallt fie toieöer im S^or öer geöulöigen, glaubigen

^enge.

*Öippolpt tritt auf, ge^t ad)tlo0 am "Elitär Öer '2lpl)ro=

t)ite vorbei unii bringt "^Irtemi^ begeifterte ipulöigungcn.

T)enn, toer toill cß Öem unfi^ulöigen, naturfro^en 3"ns=

ling oeröenfen, er freut fid) Öer 3ogÖ unÖ fennt nod)
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nid)t Öte 2iebe. ©a ermo^nt t^n ein &vciß, er fo((e fic^

t»or '^tp^roötte f)utca unö t()v ben 'Seil Der ^^ren, Der

ii)v gebühre, 3oUca/ entfd}u(bigenö fügt er ^in^u, unb

hier meinen toir bte '^(nficf)t be^ 'T'ii^ferö felbft 3U f)ören

:

Öebfct'rin Qtp^robite, man muf5

7iad)iid)tiQ \dn. Wenn übermüt'ge 3"9f»ö

3u läfterli^en CReben fid) oerftctgt,

<3o übergor' e^. Sine ©ottin mu^

(2v\)ahcn über "^Tlenfd^entor^eit fein.

Tfie^e 'i'Raljnung ift jebod), tr»ie ber Verlauf t)eß

©tücfei? 5eigt, in ten Wint) gerebet. 'Die &öttin treibt

unerbittlich i^r graufames ^piel toeiter, an SRad)eburfit

fic^ freiließ nidjt von i)en ^enfd^en unterfd^eibenb, bte ]ie

anbeten. @ie ift benn and), fo erfahren toir fpciter von

%rtemiä, im Otpmp fe()r toenig beliebt:

"Die 2iebe "ß^abra^ war taß Wevf ber ©ottin,

'Die alte 3u"gffaun t)eß Ofpmpoö ^offen,

Weil unfer ^oc^fter (2c^at5 tiie Unfcbulb ift.

^Irtemi:^ ift begreif lieb ertpcife nid)t mit einer Öanblungö=

toeife '^pljrobitcö einoerftanben, t)ic niebrigcr (5iferfu(^t

einer ©ottin gegenüber fef)r nal)e fommt; fic begnügt fic^

aber, tic Srauer unb ,,@c^mad)", tie i^r burd) t)en Sob

i^reö geliebten ©^ü^lingö ^ippolpto^ 3ugefügt tourbe,

fc^toeigcnb „au^ @(^eu oor ben ©efet^en t)eß 2enß" lu

ertragen.

@o alfo waren tie ©otter ber ©riechen — tnie

'37Ienfci^en, t)ie fic^ ihren 'ßlat5 in ber ^elt gegenfeitig

ftreitig 3U machen fuc^en unt) nur nad^geben, toenn ein

l)ö^erer CRatfd)luf} fie 3um "^^ergic^ten 3tpingt. '3öir erinnern

unei ähnlicher, aus« raupen '27lcnfd)enfinbcrn gcfd)affcncr

5*
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©Otter aus Öen gcrmanifd)cn unt) anöcrcn ©agcnfretfen

Der früf^fteit '^cn^d)l)cMgc\d)\d)tc , mog immerhin Die

äußere (?rfd;)etnung Öer gvied)i\d)m ©otter t)uvä) Den

©d^immer einer leu^tenDen ^unft oerflart toorDen fein.

3n Der "Zat, xoev wollte an Der D?icf)tigfeit De^ -löortee

jencgi gried)ifc()en QBeifen zweifeln, Der erftcirte, Dof3, trenn

Die Siere fid) ©ottcr fd)affen fönntcn, fie toie Siere anß-

feigen tDÜrDen, alfo aiid) Die von ^eufd)en gefd}affenen

©Otter toie "5}lenfd)en aug!fe()cn mufften? "Doc^ u?erDen

Dann aud) Die 'Mmjdjm t)6()erer Kulturen ir)re ©ott=

i)citcn fo bilDen, toie cß iljvcn ()ö^eren 3Deaten ent=

]pvid)t UnD fo Ijat Die d'nttPicfUmg Der SReh'gionen

ge3eigt, Dof3 Der "^Tlenfd) imftanDe ift, fidj fortfd^reitenD

immer erljabenere, oon Der t)ord)ri[t(i(^en ©ottertoett \id)

weit enffcrncnDe ©eftalten 311 bilDen, inDem er fie fid)

toeniger fonfret formte unD toeniger in Den ^vcxß feiner

^lUtagöiDeen ()ineinbe3og.

Qlber fe()en toir 3U/ ob Die '^cnfd^en in Der ^elt

Des^ ^uripiDe^ auf Derfelben frühen ©tufe Der (^nttoidtung

toie i^re ©otter fte()en.

"^it (Spannung laufen wiv Dem Älagegefang Der

PbäDra, Die vor (5e(}nfiid)t nad) Dem ©eUebten faft ver-

geljt. Unruhig toirft fie fid) auf Dem Sager um^er, balD

traumenD, toie fie mit Dem §reunDe ^irfd^e jagt oDer mit

if)m ouf blumigen '2öiefen in Der (Sonne lagert, balD

über ein fd)mer3tid)e^ Qvwad)en feuf3enD : Denn fie l)at

t)cn ^reunD, Den fie befingt, ja nie befeffen. "Daö SieD

von Der ungliicflid)en 2iehe, iiaß alt wie Die '3}]enfd)^eit

ift, toirD unß, wo immer eß tief empfunDen iff, gleid)er=

toeife anß iper3 greifen, ob e^ oon einem gried)ifd^en
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vSängcv ober von einem X){(i)tcr unferer 3cit gcfungen

roirö. Unö fo 3tc()t unö audj Die "ßocfie t)eä btonögebcftcn

ftürmifd)cn ipippolpt in if)rc Ärcifc, bcr 3U jung unh 3U

tD((Ö tft, um fid) fcl)nfüd)tigcn Sicbcöflagcn l^ingugebcn unb

ficf) lieber im freien alß geroanDter C^vcitcr unö füljner

Jager mit ^reunöen tummelt. Hbev im Qlugenblicf, alß

Die beibcn Sbaraftcrc pl)abra unD ^ippotpt aufeinanöcr=

prallen, empfinbcn toir fogleid} toieöer tue frembe ^elt,

in bie tDir oerfet3t finb. '^llö >ptppolpt von bcr 2iehe

ßl}äbrai; erfäl)rt, fd^ma^t un^ l)ö^nt er tie Unglücflid/e,

hiß fie fid) fd}lie|3lid) oersroeiflungöpolt t)aß Seben nimmt.

^ieß barbarifd}e ^ene^men bcö 3"ngli>^9^ if^ wnö

lebo^ nod) e^er oerftänbli(^, alß i)ie ^anblung in "Pl^äbras

£^arafter. ©ie mar unß alß t)ie ebclfte unter ben grauen

gefd}ilbcrt tDorben. 3^re Siebe gu Öippolpt erfd)icn rein unt)

[(^ulblo^. ©enn fie toagte ficb i>ieie 21eigung faum felbft

3U gefte^en unb fud)te biß 3um 'Zot) bem ©atten treu 3U

bleiben. Qlbcr al^ il;re 2iche von Jpippolpt nid)t erl)6rt

tDirb, mu^ eine plöt3li^e ^anblung in i^r vorgegangen

fein. Qin unbegreiftid^e^g ^a^egefü^l fprid^t auß einem

Briefe, t}en bie ^rl)ängte ^{nterlaf3t / fie befi^ulbigt barin

Öippolpt, fie ocrfübrt unb gefdiänbet 3U l)aben, unb toirb

mittelbar Urfadje feinet Sobcö.

'Der '5)id)ter l)ielt eß für unnötig, biefen ^adjeatt,

ber für unfcre begriffe ein t)af3lic^e^ £id)t auf t)en

Sbaraftcr 'ßbabraö toirft unb t)aß für fie getoecfte "JHitleib

toieber tötet, audj nur burc^ ein ^ort 3U motioieren.

<öeinen 3ul)örcrn alfo mufste e^ ol^ burd)au£^ bered)tigt

erfc^einen, t)af] man feiner '^aä)e freien Sauf lief3, tnenn

man fcinblic^ bebanbelt tourbe. ^in "^ü^en um @elbft=
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be^errf^ung, ein S^vingcn mit &en cölen (Jigenf^oftcn im

'^cnjdjm fd}cint in fo(d)cm "^aUe fclbft bcr ^rau no^

frcmö getDcfcn ju fein, ^ir erinnern unö, toie ^cnon

in einem ©efpräd) mit ©ofrateo öen 'Segriff öer S^ugenÖ

erflärt, o^ne Daf3 ©ofrates i(;m tr)iberfpra'd)e : „'5Tlänner=

tugenb W^h on ^rcunöen gut, an '^ein'Öm übel 3U

^anöcln unD fid) felbft gegen fot^e "Dinge üorgufe^en."

(Spri(^t ^ter ni^t berfelbe ©eift, Öer auß Öer ©ottin

^p^roöite toie auß Öer unglücf(id^en "ß^äöro reöete? Öier

füllen tDir un^ mit unferem gesät^mteren ^mpfinöen a\ß

(?rroad)fene in eine ^>e(t yerfct3t, Öie Öem Äinöe^alter Öer

^7]cnfd}^eit nod> na^e fte^t. %ud) Äinöer fennen nod)

feine @e(bftbel}errfd)ung/ toenn cß gilt, jiä) gu rai^en.

©0 tpirö unfer ©efül)! im "Serfotg Öer Sragööie \)in=

unö ^erge^ogen, cß tned)felt t)aß ^efremölid^e, t)aß einer

oergangcnen ©ittenroett angehört, mit öem un^ nod) ^eute

Sejaubernöen. ^ir begreifen nid^t, roarum ^ippolptoö

untergeben muf3, nur toeil "ßofeiöon öcn ^unfd) feineö

^ater^ 'Zljcjcüß, Öer feinen @of)n ocrftu^t, erfüUen muß.

^ir begreifen nic^t, toarum 5!^efeu^, öer taß Opfer einer

3rrung feinet ^eibcö ift, in^ ^eröerben geriffen tneröen

mu|3, nur toeil eß Öen &öttevn fo beliebt über voiv

loffen unß toieöer oom 1)id)ter beraufd)cn, toenn er Öen

SoÖ feinei^ Siebling^ ^^ippolpto^ fd)ilÖcrt, toie er am

<£tranö fi(^ von öer @d)ar öer i^n begleitenöen ^rcunöe

oerabfd)ieÖct, t)en ^agen mit feinen treuen SRoffen, öe^

Senfen^ funöig, befteigt unt nun am ©eftaöe entlang

fäljvt, biß "ßofeiöon in ©eftalt cineö ©tiere^ Öie 2öenen=

berge ^erauftreibt, Öie C'^offe fd)eu mo^t, Öen Senfer fturjt

unö von feinen Pfcröcn fi^teifen la|3t:
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UnD an Die ^Jctfcn fcftlagt fein Öaupt/ ftc reti3cn

Vaß ^(eifd) t>on feinen ©Hebern, "^urc^tbar fc^reit er:

„S;)aU, ^alt, il)V ©tuten. S:)ab' id) cud) nic^t felbft

%n meiner Grippe großgejogen? <5d)ont,

bringt midj nic^t um. O meineö '23aterö ^fu<^

!

Äommt feiner, .^e((aä' beften 'TRann gu retten?"

Der unglücfU(^en "Verfettung Der UmftanÖe, bei Der Die

^enfdien o^ne eigne ©c^ulD, um Dem ^Dillen Der ©ötter

5U genügen, fterben muffen, toie e^ un^ t)aß grie^ifc^e

"Dramo fd}i(Dert, fte()en toir mit gemifd)ten (JmpfinDungen

gegenüber, ^ir beDauern Die 'JTIenfdien, tocnn un^ if^r

^Tlißgefcbicf na^egebracbt toirD/ aber unfere fittU^e oDer

geiftige ^eltonfd^auung. Deren Normung xoiv von Der

tragifd)en 'Did)tung oerfangen, toirD Daoon ntd)t berührt.

T>a xoiv 'JJlenfd^en von \)mte in allem ©efd^el^en Den

faufalen 3ufammen^ang gu erfennen meinen, fucben toir

aud^ im "Dramo nur nad) ÄonfUften, Die im 'SÖefen Der

'^Tlenfd^en aUein if)re VegrünDung unD $^6fung finDen.

I^ie ©ried)en fannten Den @d)ufDbegriff in unferem ©inne

nod) ni<i)t. ^enn e^ iaß "Drama nod) ni<i)t gur ©enüge

betDiefe, fo ginge eß auß Der Se^re oon Den S^^einigungö^

opfern. Der Äatf^artif, ^eroor, Die \id) md)t etwa auf

Den ©eDanfen einer inneren ^uf3e ftüt3te, fonDern, ent=

ftanDen auß Der ^urd)t vor Den ©Ottern, ibre '23er=

fobnung unD Den ©c^ut^ t>or feinD[id)en Dämonen be=

gtoecft. (iin retigiöfe^ Drama guDem, wie eß Daö gried)if(^e

toar - (JuripiDeö fd)eiterte mancbmal an Der ^tuf(e()nung

gegen Diefen ©eift — muf3te Den ©öttern eine grö|3cre

äußere "^Bac^tfteUung guerfennen, alß eß unß ^eute be=

ved)tigt erfd)cint. Unß liegt Der ©cift Dc£?i T^id)tevß Der
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3pF)tgcnte/ ber oon ber (Srlofung eineß fcf)ulÖbe(obcnen

Orefteö bur^ tiefe ^uße er3a^(t, na^er a(ö ber t)eß Äontgö

öbipuö, ber ficf) niä)t genug im betonen ber ©(^ulb=

lofigfeit fctnei^ ^Oelbcn tun fann. '5){e fittncf}en ^n=

fcf)auungen ber &vicä)cn finb nod) nidjt aUgu toeit entfernt

oon bcncn bcö primitiven "OTenfcben, ber immer in ober=

g(a'ubifd}er ^uri^t vov t)cn ©Ottern (ebt unb ftatt ber ©e=

fet3e t)e§ faufalen 'Denfenö nur ein ftänbigeö, unbere(^en=

bare^ (Eingreifen ber ©ötter in t)ie menfd}U(^en Öonb=

lungen fennt.

T)em unbefangenen Scfer tuirb im gricd^ifdfien 'X)ramo

aber aud) bie geringe Onbiuibuanfierung ber ^onbelnben

Perfoncn, t)ic ein 3eid)cn eineö no(^ roenig enttoicfelten,

unfritifd)en 'Denfoermögeni^ ift, auffalten, dß gibt bei

ben brei grof3en Sragifern ebte unt) uneble ©eftalten,

notional unb weniger national empfinbenbe 'JTIanner,

Äonige unb ©flauen / e^ roirb aud) 3tDifd)en männlid^en

unb toeib(id)en £^arafteren unterfd^ieben. '^ber e^ fe^tt

on inbioibued ge3eid)neten Pcrfön(i(^ feiten — toeldier Unter=

fd)ieb in ber <öd)ävfe hcß Umriffe^ ettoa 3tt»ifd)en einem

Äönig Obipuö unb einem Äönig £ear! — gefc^toeige benn

ba|3 eß 3U einem ^erfud) ber SnttDicflung eineö (Xf)arafterö

innerhalb eineö 'Drama^ toie ettoa in bem mobernen

©(^aufpiel fame. 3a, eß lä%t fid) ni^t leugnen, ta^ tic

gried)ifd)en Sragöbien oerglid)en mit benen ber neueren

@efd)id)te einen epifobenl^aften, rubimentären S^arafter

l)abcn, baf3 il^r ?5]angel an gefc^loffenem "^lufbau oielfac^

nur burd) t)ie '^üKe prad)tiger (5in3elfd)ilberungen überbecft

toirb. Qß ift fein 3ufaU, baf3 gried^ifd^e "Dramen auc^

fceute nod) befonberö ber 3ugenb 3ufagen, t)a i^r t)aß
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finD({d)c ©taDium Der curopaifdicn ^en^d)\)eitßgcid)id}U,

i)aß l)icv feftgcf)a(ten i% öurd^auö cntfpricf)t. Ätnbcr, Die

no^ feine Lebenserfahrung feabcn, rounöern fic^ ni^t,

toenn i^re ipclDen fc^ulEifo^ inß Ungtücf geffürjt toer&en/

ba fte nur geringe '33^enfd}enfenntniö befitjen, genügt cß

i\:)nm, wenn fie auf Der ^ühne Sppcn ftatt tnbioibueUer

)3erfön(i(^feiten fe^en, roenn ber fppifd)e .^önig, öer tppifdje

©flaoe, Der tt>pifd}e 3äger auftritt unö t)ie "Jrau nur

generell oom "^ann untcrfd)teöen tDtrb. Unb rocil fie

fc^tiel^ti^ felbft in i^ren (Jmpfinbungen nod) nid)t bc^errf(^t

finb unb übertriebenen Porten f)ulbigen/ fo lieben fie aud>

gelben, beren £eibenfd)aften noc^ ungegügelt, beren <Sr=

lebniffe gewaltig finb unb beren @pra(^e tönenb ift.

^aS un£^ nun aber l^eute in t)en gried)ifd}cn "Dramen

frembartig anmutet, trägt auf bcm &cb\cte ber bilbenben

Äunft basu bei, t}ie ^irfung t)cß Äunfttoerfeö ju er^6l)en.

ipaben fic^ aud) t)ie geiftigen unb fittlic^cn '^lnfd)auungen

bauernb getoanbelt, fo ^at fid> bod) tic förperlid^e Sr=

fc^einung teß '3?tenfd}en feit bem Untergang ber antihn

'^elt faum ged'nbert. ©etoiß tnirb fic^ bie geiftige ^er=

foffung ber oerfd}iebenen 3citcn im "^lu^brucf tcß einseinen

^enfd)en fpiegeln, biefer "^uöbrurf ^ann ober im plafttfd^en

ober malerifd)en ÄunfttDcrf nicbt fo berebt fein, t}af>, voiv

i^n o^ne Äenntniö ber literarifd}cn Quellen ber 3eit, in

ber eß ent^tanten ift, einbeutig beftimmen fönnten. 2öir

übertragen, toenn toir ein ^erf ber Vergangenheit oor nnß

fe^en, fogleic^ unfere eigenen 3been in t)ie "Darffeilung

unb begegnen — anberö alß hei t)iä)tcvi]d)cn (Jrjeugniffen,

in benen roir unö an Porten unb Gegriffen einer unö

frcmben 3eit ftof^en - oon jener (Seite feinem ^iberfpru^.
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3n ben gricc^ifd^en ©furpturcn fte()en ^enfd^en oor

un^/ Die äuf3crUcr) gehütet finö toie toir — fint) fic 00(1=

cn&eter, fo ncf^mcn toir an, baf3 aud) in &vkd)cnlant taß

3Dco( ber ^irflicfyfctt nic^t cntfprocficn ^abe — nur ber

'^(uöbrucf biefev ©eftalten gibt imö C»^atfct auf. 3n bicfcm

©c^cimnfö, baö toir oicUcid)t leichter (ofcn fonnen, tr>enn

iDir tic ^eltanfd)auung ber ^enfd)en/ t)ie fie fc^ufcn,

fcnncn, liegt ein^ ber ^unber biefer Äunft, bem toir

unö nxii)t entjie^en fonnen. &evoxf>, fte^t ber vinß felt=

fam anmutenbe, jenfeitö t>on ©ut unb ^öfe liegende

^(icf ber gried)ifd)en .*pelbengcfta(ten mit jener noc^ un=

gcflarten fittlidyen unt) geiftigen "^nfd^auung ber "^obeUe

unb i^rer Äünftfer in innerem 3ufammenf;ang. Sr er=

f^eint unö aU fpre(^enber '5(u£^brud einer geiftigen

'53oUfommen^eit, ja, cincS ^o()en inneren ©(üde^, toö^renb

er oieUeic^t nur ber "^luöbrucf eineß 3uftanbe£^ ift, in bem

©(ü(f unb Ungliicf toeniger ffarf cmpfunben toirb, toeil

eß no(^ an einer mannigfaltigen, in t)ie Siefe ge^enben

^uffaffungj^gabe ber Sinbrücfe t)cß Seben^ unb ber

Tlatuv fe^ft.

^erglei(^en toir einen 5lopf auö bem Äreiö teß

lßl}it}iaß mit bem einer ©eftatt ^id)e(angeIo^ ober CRobinö,

fo erfennen toir tie 3una()me t)eß geiftigen unb fitt(i(^en

'23ctDuf3tfein^ an hctmtcntcn "^arfftcinen ber '^enfd^fyeiti^^

enttoicflung. "^on t)eß ©cbanfenö ^(affe angefra'nfeU

ift tm Äöpfen ber "Silbtoerfe ber neueren 3cit t)aß d)rift=

lic^e ^etDuf3tfein ber eigenen ^ödjült) am £eiben t)eß

2ehcnß tief aufgebrüht, ^ein ^unber, baf3 tnir un^

beim '^Inbtid gviedjifd^ev ©eftolten nad> ten Seiten 3urücf=

fef)nen, in benen hie &ct}anUn unb taß (3d)uIbbetDu|3tfein
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nod) im ipalbfcfylummer UcQcn unö ©c^merj unb ^reubc

toic 5!raumc in ncbclf^aftcr ^cvnc vovübcv^idjm. ^a £iic

iövperlid)C ^ilbung Diefcr ©cftaUcn unfcrcn 3bca(en cnt=

fprid^f/ glauben xoir, taf] eß nidjt anbcvß fein fonne, aiß

&a|3 ^icicn 'JUenfc^en taß ©(ücf auf ^rben bef(^ieöen 0e=

tDcfen fei. Unö nun tnecft unfere @el}nfuc()t öie ftummen

Qtugen jener jugenö(irf) götüidjm ^efen, beren '^Dangen

noc^ Die frifci}e ^ü((e eben auß bem ©d^lummer evxDad)tev

5linber seigen, unb fiiUt fic mit unferen eigenen brennen^

ben ^ünfd)en. %Ueß glauben voiv nun in ten eben=

maßigen 3ügen roiebcrsufinben, cdleß, voaß unß unfere

Srd'ume oon ber @cf)ön()eit ber '2Dett oorjaubcrten, alleß,

beffen e^ 3U bem ©tauben beborf, ^a^ eß einmal g6tter=

gleiche ^efen gegeben l)abe, t}ie and) auf ^rbcn waijvljaft

gtücfUc^ toaren : tie C^ein^eit unb Siefe t)cß ©emüte^ t»er=

eint mit einem glticfUcbcn Temperament unb einer flaren

'5}ernunft, t)ie Harmonie beä ©eifte^ unb teß 5l6rperö.

^ebenfen toir e^ jebocf) rcd^t, fo toarcn jene föftlid}en

^{(bcr für un^ nidjtß anberc^ alß xoeidje '23ad)6tafeln,

in bie ber ©rijfel unferer "ßbantafte ©ebanfen von nie

bagctoefenem &iüd in bcftigcm Verlangen eingrub.

2. 'Der 3eu^ t)on Otpmpia tint) t)te ^t^ena

Part^eno^

^Öer ©ebanfe von bem ©ried)en alß einem all]eitig

begabten unb ^ugleid) probuftioen '^en\d)en, ift ein Qrbe

ber 3eit '23inde(mannö unb bcf)errfd}t noc^ ^eute oiele

^reunbe t)eß @ried)entumö. 3n &oetl)eß '^uffat3 über

t)en grof5en .'Kenner ber Qlntife l')eif]t eß: „"Der TRenfd-)
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vermag gar monc^eö t)uvd) 3tpecfmäßigen &chvaud) etn=

gelner Äröfte, er oermog öoö ^uf3eroröentli(^e t}nvd) ^er=

btnöung mel^rercr ^ö^igfeiten, ober t>aß Qxn^igc , gong

Unertportete leiftet er nur, toenn fi^ Öie famtUd^en <Sigen=

fd)aften gteic^maf^ig in iljm verteilen, ^aß (e^te toor

Öaö glücfUc^e £oö ber "Eliten, befonberö öer &ried)en in

itjrer beffen Seit / auf Die beiöen erften finö mir bleueren

oom (Sd)icffal angetoiefen.

"

"Diefe "^luffaffung oom ^cfen t}eß ©riechen mag Dann

i^re Berechtigung l)abcn, xoenn voir unö ein 35ea(bi(b

Denfen, t)aß Die bcften (Jigcnfc^aften t)eß "X^oUeß, xoie fie

ficf) 3U t)erfd)ict)enen 3citen feiner (SnttDicflung äußern,

oereinigt. ©teilen toir unei je'Ood) ben eingelnen fc^opfe=

rifrfien ©ried^en ober taß gange '33olf in einer beftimmten

P^afe feiner &cfd-)id-)tc t>or, fo muffen toir nac^ unferem

heutigen Riffen oielme^r anneljmen, t)a% öie &ricä)en Öen=

felben (Jntujirflungögefetjen toie '^cnfd^en anöerer 3eiten

untertDorfen toaren unÖ aucl^ bei il)nen Der ^ingelne toie

Da^ Bolf übcrragenDei? nur auf einem &ehiete , vieU

fad} auf Soften anDcrer ^äl^igfeiten, 3U leiften oermoc^te.

©c^on Die ©efd)ic^te De^ 5- 3«^i^^"i^öertö le^rt, Daf3

fic^ Die fd)öpferifd)e ^raft Der ©riechen nid)t glei(^3eitig

auf allen ©ebieten äußerte, fonDern jerocilö eine ?Ieigung

De^ Q3olfei^ beftimmenD t)eruortrat unD neue 3Dcen aüß=

loffe. 3ur 3eit Der "ßerferfriege tDurDen Die ©runD=

lagen einer neuen politif unD Strategie gelegt; 3ur 3eit

teß Perifleö erreid^te Die bilDenDe Äunft unD "Did^tung

it)ren ^ol^epunft; Die fünfte tuurDen abgelöft üon Den

©eiftei^tDiffenfd^aften, Die am SnDe De^ 3a^r^unDertö eine

-killte erlebten.
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Tlod) beutlicf)er idjvt ein ^(icf ouf Die Srgebniffc

tc6 gefamtcn ©eiftestcbenö Öncd}cntanD^, ba|3 für Öaö

"^olf aB ©an3e^ Die gleichen Bedingungen Der menfd)=

liefen Ttatuv tnie für öen ^Jingclnen maf3gcbcnD finD : eine

ftarfe, einfeitige 'Veranlagung toirD Die ^'uftDicflung t»on

Qinfang an beftimmen/ je enger Das Beft ift, in

wcld)cß Die CueUen Der @ci)ajten6(uft eingebä'mmt finD,

um fo mad)tiger toirb ÖcrOtrom ber 3been l)cn)orfprube(n.

©ie Ttatur be» &vied)m voav fünftlerifrfjer %vt, unb fo

©erben alte geiftigen &chietc, mit benen er iid) befc^äftigt,

von biefem ©runbftoff feines ^efcnö befru^tet. Tlic^t

iDie bei anberen Golfern haben ]3f)ilofop()en ober £e^r=

meifter ber '3}Iora{ unt) (^itte , fonbern "Dichter mc
.v)omer, 53i(b^ouer toie p^ibias^ t)ie CRetigion ber ©rie(^en

gef(^affen. "^luf bem &cb\et ber "ßoUtif forberte bic

fünft(enf(^e Anlage t)eß ©riecb^en t}en 3nbiuibuali^muy

t)eß (Jinselnen unb ^cmmte einen feften 3ufammenfc^(uf3

grol^erer ©taat^organi^men / auf bem teß Öeertocfenö

mod^te fie eine ftraffc ©if^iplin unmögüc^. 3m Bereich

ber P^ibfop^ie toanbette fie i)ie 0c(et)rten gu ©ii^tern

um: nie tnicber ift ein p^i(ofop^ifcf)ei> ©pftem in gleid)

fünft(erifd)e formen gefleibet toorben toie t)aß "ßlatos,

t^aä in allen "perioben hod) enttoicfelter SCunft immer

tDieber eine '^luferfte^ung feiert. <3d)lief>)lid) mag aud)

ber (Ötaat5i)au6l)alt ber SRepublif "Utljen alß ein Bei=

fpiel für t)ie fettene 23etDertung ber 5\unft in ber %n'

fi^auung ber &vied)en angeführt werben: man ^at be=

rechnet, ba|3 nicf^t ein gtoeiteö 'TRal in ber "^Tlenfc^^eit^^

gef(^i(^te oon einem Qtaat eine oerf)ä(tni0ma'f3ig fo ^o^e

©umme jäbrlicb für t)ie ^örberung ber Äünfte au0=
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gctDorfen toorDcn tft tote in Öicfcr OvepubUf t)eß fünften

oorci^riftn(i)cn 2<il)r\)unt)cvtß.

%nd) bte gvkdjißje Äunft fann vidjtig nur begriffen

toerbcn, toenn man fid) Der (Jtnfctftgfeit Öcr Q(n(ogen Öeö

©ricd^en wie im allgemeinen, fo auf Öiefcm feinem eigent=

Uc^en ©cbtet beTOuf3t tft. 'i^iefc Stnfcttigfeit »erlangte

oor aUem dmn Qluöbrucf in Öen p(afttfd)en fünften unb

bef(^ranfte ft^ im toefentlic^en auf Öie ©arftcUung Öeö

naturaliftifd) gefe^encn ^tngelmenfc^en. 3n gctxjiffem ©inne

untertoarf ]'iä) aud) t)ic '5trd)tteftur Öen ^oröerungen biefer

eng umgrensten "^tufgabe, t)ic fid) t)ic gried)ifcf}e Äunft

gefteUt \)atU. ©ie ipurbe 3um ©e^d'ufe für t)ic plaftifd^en

Figuren / if)r 3id voavt) ein Qlui^gleic^ 3tDifc^en tragenben

nnt) ftü^cnben ^unftionen, bte von berSätigfett be^€inse(=

menfü^en abgeleitet finb. Ttodj beutlid)er fügte fic^ tie

^Tlalerei ten ©efe^en, bte ber gried^ifc^e ^ilb^auer fic^

gebilbet f)atte: fie blieb beim 5^eliefftil ftel)en unt gob

fid) wie (}ie plaftif mit ber ^iebergabe ber (Jinjelfigur

ah, and) bann, tncnn eß fid) um f3enifd)e 'Darftellungen

l)anbclte, inbem fie tiie plaftifd)e ^ingelfigur rei^cntoeifc

nebencinanbcrftellte. (26 foll bamit nic^t gefagt toerben,

ba|3 ber ©ried)e nid)t audj in feiner Satigfeit al^ "^aler ^aß

^ußerorbentli^e geleiftet i)abe. Tinv ftanb i^m ^aß 3nter=

effe für tie t)ielfältigen "^Köglid^fciten t)eß plaftifd^en %uß=

brurfeö ooran, fobaf3 il)m toeite ©ebtete ber malerifc^en

T^arftellung^toeife oerfc^loffen blieben. <Sv bildete t)ie

Umri|33eid)nung / anfangt in abftra^ierenbcn , fpäter in

naturaliftifc^en formen aufgf feinfte auß. Qv benu^te aber

toeber i)ie breite ^lac^entoirfung ber ^avbe in einem

böigeren geiftigcn ©innc tüic ber mittelalterlid^e europä=
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ifd)c ober pcrfifcr)c .^ünftlcr, öer übcrfinntid}c Thinge allein

Durd) Farbtöne faft ol^nc Die Örunblage natural)nUd)cr

^^ormcn ouöbrücfte, nod) führte er Öie Sinte einer natu=

rah'ftifdien .^unft nur annabernb fo toctt rote Der CRcnai'ffancc=

oöer ^arocffünftler , ber bte ^arbe 3ur ^iefenroirfung

ober 3ur 2l^icbergabe ber Sic^tbctncgung auf ber Oberfläche

bn aufgelöften Omriffen bcnut3te. C?r fannfe alfo nic^t

tm e^rpreffiontftifd)en 25}ert ber ^arbe, fo toenig er t)en

ber 3etd)nung fannte, bie i^m nur ein 'Mittel gur 21atur=

nac^bilbung, toenn auä) in einem ^ö^eren ©inne, tnurbe.

Sr tat nod) nid)t einmal ben @(^ritt oon ©iotto 3U 'TRa=

faccio, ber oon ber Dvetiefauffaffung gur X)arfteUung cineä

tiefen SRaumeö füt^rte, ober t)en toeitercn von '^llafaccio

3U Sionarbo, ber tie ^ilbung teß CRaumeö felbft hei auf=

gelöften Umriffen ermöglichte.

'Der gan3e D?ei(^tum ber fünftlerifi^en (J'nttnicflung in

©riec^enlanb fpielte fi(^ alfo vov^üglid) im ^ereidb ber

plaftifdyen fünfte ob, unb fo ift eß melleiä)t aud) hin

3ufalt/ tnenn un0 oon ber Qrie^ii(i)en Malerei fo toenig

erhalten ift. ^enn ein '53olf nac^ bem ftarfften 'Jlui^brud

feinet 253efen0 burd) tie Äunft ftrebt, finbet cä aud) immer

ein "OTebium, ^aß ben bauernben -Seftanb biefer @c^öp=

fungen fiebert. T>ie ©riechen fannten auf bem ©ebiet ber

"ßlaftif t)ie Bearbeitung teß 'iJT^armor^, ten Bron3eguf5,

t)ie Öol3= unt) (Jtfenbeinf(^nit3erei, ja faft }et)e ^vt von 'Zed)=

nit, t}ie ber Plaftif fpäterer 3eiten befannt ift, aber ein

bauer^afteö "^Tlebium für t)ie "J^klerei tourbe erft gefunben

alö t)ie Äunftauffaffung am S'nbe teß "^lltertumö fid) von

ber Plaftif ber Malerei 3UtDanbte, in ber ale^anbrinif(^en

2afel= unb ber pompeianifc^en '^^anbmalerei.
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"Söenn nun aud) in Der bilöncrifc^cn 3^a'tigfcit &vicd)cn^

lant)ß cincÄunft btc§ü()rung i^atte, fo war Der 3ufammen=

fc^luf3 Öer Mnfte bo(^ nic^t tDcntgcr üodfommen. (Sin

©efomtfunfttoerf ift nur bcnfbar bei öcr bc^crrfcfycnben

©teUung einer cingigen Äunft, Öer fic^ Die anbercn fünfte

unterordnen, mag Die 'Ji'if^rung bei ber ^ufif, Der 'X)icb=

tung ober bei einer ber bilbenben fünfte liegen. 3m
?^]itte(a(ter , im 11. unt) 12. 3«fF()unbert , u?ar eö t)ie

^tr^iteftur, in ^enebig jur 3eit ber C^^enaiffance unb

in tcn ^liebertanben gur 3eif SRembranbtö voav . eß bte

"J^lalerei, in @ried)en(anb voav cß t)ic ]3laftif, ber btefe

^ü^rerfc^aft im ©efamtfunftroerf gufam.

©0 ift eö nic^t sufäUig, baf3 ber gröfjte 2"lame ber

grte^if(^en Äunft ein ^ilb^auer, P^ibiaö, war. 3n

feinen 2S3erfen unb i^rer Umrahmung burc^ t)ic %vd)i=

teftur mu^ nad) ben ciUcn ^efc^reibungen taß Q3on=

fommenfte im 3ufammenfc^[uf3 ber fünfte in ©ried^en=

lant) erreicht toorben fein. 3nbem mir un^ ber Äunft

tiicfeß ^eifter^ juroenben, finb toir unö a(fo beu)u|3t,

ba|3 toir unö ouf einem &ebiet betoegen, auf bem firf>

^ic ^a^igfeiten eineö fünftlerifc^ auf3erorbentli^ begabten

^Jolfe^ am ftärfften betätigten.

253ie t)ie "Dichtungen beö "^Ifc^ploö unb ©op^ofle^,

fo ^angt and) t)ie Äunft beö P^ibiaö nod^ eng mit ben

Perferfriegen 3ufammen. 'Der Äünftler ift ettoa 3ur 3eit

ber <öd)laä)t bei "^^larat^on (490) geboren. "Der Q3er=

^errlid)ung biefeö ©iegesi galt t>aß ältefte üon i^m er=

tDal)nte ^erf : tie um 465 entftanbene Srjgruppe in DeU
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pi)i, Die ^ttfioöeö t)on "^It^eno, Tipollo unö 13 ^eroen

umgeben, toa^rfc^einli^ fn unsufommenr^angcn&en (iin-t^eU

figuren ÖorfteUte. ^n ben (Sieg von "ßlafaa fniipfen

^tDCi anDere urfunöd'c^ cvwäijnU WevU tcä Äiinft(cr£< an,

eine große atiö ©olD, '^Ikrmor unt> Öotj sufammengefcfjte

^t^ena, Die für Den @tegei^tcinpe( üon ptata'ä beftimmt

tDor, unö &tc roettbin ficbtbare eiserne "^tf^ena 'ßroma(^o5

ouf Öer %tvopolW von %t\)en, Öie ou£^ Der '^eutc De^

(Siegel von "i^iatää gefttjitet tDurÖe.

'Diefen um 460 entftanöenen Werfen fcf)Ueßt jid) voai)V=

f^einlic^ Öer 'Unfenti)a{t Öeö Äünfttere! in Otpmpia an,

tDo Öer grolle 3euötempc( fpäteftenö um 456 ooKenÖet

tDuröe. ^aß ^unöertoerf Öer "Jtri^iteftur, t)aß in feinen

©iebeln Öie großartigfte ©c^öpfung Öer peioponncfifc^en

Äunft enthielt, »erlangte im 3nnern ein ©ötterbilö von

gtei^er ©c^on^eit. Pbiöiaö fc^uf ^ier im 3ufammenn)tr=

fen mit ^a(ern unö anöcren -öilöbouern \cin umfaffenö=

iteß ^erf: ^aß ©olöelfenbetnbilö Öeö t(}roncnöen 3eu^,

Öeffen ©effel auf^ reic^fte mit p(aftifcf)em unö malcrifc^em

©c^mucf gegiert trar. '^lud) eine "^pfiroöite Urania, Öie

Öen ^^u|5 auf eine ©c^ilöfröte fe^te, tnuröe tr>o^( in öiefer

3eit von Pfylöiaö in ©olöelfenbeintecbnif für Qiiä auß=

geführt.

Tlad) '^t\)en 3urücfgefc^rt arbeitete Öer 'JUcifter um

450 für Öie "Surg oon "^t^en eine bron3cne 'Sltf^ena, Öie

von Öen %tl)cncvn Öer 3nfel £emno^ geftiftet tooröen toar.

3^r Tlamc ift öaöurc^ in Öen (et3ten 3«f)fC'"' bcfonöcr£< be=

fannt geujoröen, Öa|3 ^urttoängler fie in Öer Äopie in

einer 'DreöÖener Statue — wie \id) fpäter seigte, nid)t

mit D^ec^t - tDieÖerguerfennen glaubte. Qluö Öen oierjfger
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3a^ren muf] Dann ein c^crncö %Tia3oncnftanDbi(b ftammcn,

t)aß "^l^itiaä im ^cttftreit mit ^olpflct, "ß^rabmon unö

Ärefila^ fc^uf.

"^it Öen "ßcrferfriegen \:)ing aud) nod) Die (Jntfte^ung

Öeö Partf^cnon, ber baö gtoeitc ipauptrocvf Öc^ "^^Iciftcrgs

entsaften foUte, gufammcn. "Denn Öiefcr Stempel trat an

t}ic Stelle teß 480 von ben Perfern scrftörten Öeiligtumö.

213a()rfd^einlid) tüurbe er 448 begonnen; t}aß ©o(belfen=

beinbilbni^ t)eß "ß^ibiaö, t)ie ^Üjvna "ßart^eno^, entftanb'

um 440 unb tDurbe 438 getoei^t. '^alt) barnac^ tnurbe

P^ibiaö von einem ©e^ilfen benungiert, vocil angeblidf)

Unterf(^(agungen t)eS für bie (Statue gelieferten ©olbe^ unt

S'lfenbeinö in feinem '^Itelier üorgefommen feien. X^er

"ßro3ef3, ber fid) barauö entroicfette unb aud) auf ben

^au()errn "ßerifle^ gur §reube feiner ^einbe ein ungün=

ftigeö 2\d)t xoavf , ging gu ungunften t)eä '^Tleifterö ouö.

^od) fc^eint "ß^ibia^ nod) ujö^renb t)cß ^erfa()ren^, t)er=

xnuüid) im 3a^»"f 437, geftorben 3U fein.

Ober tic |3erfönlid)feit beö 13f)ibia^ toiffen toir fo gut

toie nid)tß. 'Öaj^ er ein Äünftter üon toeitem ©eficl^t^=

freiö toar, ge^t f(^on auß ber '53ie(fältigfeit ber 5!ec^nif, in

ber er arbeitete, unb auß ber 3ufammenarbeit mit 'Katern

unb "^Ird^iteften \)evvov. 3rgenb oel^e ©d^lüffe auf feinen

S^arafter auß jenem Proge^ 3U ^ieljen, ift hei)entiid) ;

and) wenn wir annehmen, t)a^ ber Äünftler nid)t gang

unfi^ulbig t)erurtci(t rourbe, bürften toir i(}m bod) faum

metjr alß übertriebene '53ertrauens^feligfeit gegenüber feinen

©e^ilfen üortoerfen. Oft Ue Eingabe t)eß paufaniaö vid)-

tig, t)a% 31ad)fommen teß "^i^itiaß in 0(pmpia gelebt

\:)ätten, fo mu|3 ber Äünftter verheiratet geroefen ]ein unb
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Äinöcr gcljabt i)aben. ©(oubtDÜrÖig crfd;>ctnt au<i} Die

^raöition, t)a% er, voie t}aß hei hm gcbilDetcn %t\)mevn

öer 3ett üblid) war, Der ÄnabcnUcbc ^ulDtcjte. '5)cn

Flamen feinet 2iebUngä IßantavUß foU er in bie ipanb

Des; 2euß in CIpmpta eingraoiert unö Die §igur Öc£(

Änaben an bem ©ocfel Öer <3tafue «tgebrac^t ^aben.

(?tn ©clbftbilö beö Äünftterö xoav auf öem <Srf}tlt)

Der HÜjma "ßartl^enoö angebracht. 7iad) Der ^ef(^rcibung

lief3 eö fid) in Der ©eftatt eineö fräfttg gebauten o(tcren

'^Tlannes^ mit "Sart unD fahlem Äopf auf Der Äopie Deö

@c{)i(De^ im '^viti\d)cn ^ufeum u)ieDererfennen. 'TRe^v

alä haß ungefähre "^Uter, Daö auf einen fed}3ig|ä^rigen

fd^iie^en {af3t, ift Darauf jeDoc^ nic^t m entnehmen.

§0 gilt nun eine "^orfteKung von Den (Schöpfungen

De^ "^^kifter^ 3U gewinnen. 15a Die erl)altenen *par=

t^enonffu(pturen in SonDon unD %ti)en nad) unferer

"Jtnnal^me erft nad) Dem SoDe De^ "ß^iDiaö auögefii()rt

tDurDen, unD ^orfjften^ einige Der ätteften '5}]etopen auf

(Jnttpürfe feiner ^anD gurücfge^en, fo fte()t für un^ feft,

haf) fein Original heß Äünftlerö er()a(ten ift. '^aß aber

(ange Dem 'JTIeifter 3ugefcf)rieben oDer auf feinen &til 3U=

rücfgefu^rt toiirDe, ift fo ocrfd^ieDenartig in Der §ormen=

gebung unD "^uöDrucfßtDeife unö ge^t fo wenig über einen

aUgemeinen @(^ul3ufammen()ang ^inauß , Daf5 man ficf»

ernft^aft fragt : <B'te\)t Die 5^unft in Diefen frühen 3eiten

nod^ auf einer (Stufe, auf Der eß einen perfönli^en &til

wie bei hen grof^en "^Keiftern neuerer 3eiten nodf) nic^t

gibt? Saucf)t Die "ßerfontic^feit nocf) in Dem tppifc^en

'^ejen t>eß gangen ^olfe^ oDer Dorf) einer eingelnen Äunft=

6*
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f^ule unter ? Oft Der Äünftlcr von öen 3t»eciv vocldjc öic

gan3c 3cit crfüncn, fo öurd^brungen, baß feine Sigenort

baoon aufgefaugt rouröe?

^rü^er xoav man geneigt, tiefe fragen gu bcja\)en.

©eitbem man aber einen burd^auö inbit)ibuet(en @ti( an=

Öerer grof3cr "^cifter Öeö 5- '}(^i)v^un'Oevtä, Deren 5Derfe

fid^ mit grofjerer ©ic^erfjeit alß Die De^ P^ibiaö i&enti=

fi3ieren Ue|3en, feftfteUen fonnte, mod^te man ni^f länger

me^r baran stoeifeln, baf3 auc^ hei hcn ©riechen tnie fonft

in ber '3}Ienfd)l}eit£^gefci)tc^te im allgemeinen mit ber ©tärfc

ber "ßcrfonlic^feit t}ie ©onberart teä %uät}vudeä in ber

Äunft tnud)^. ^ie fonnte man l)eute nod) t)ie ©eftalten

t)eß Polpflet, t)en ©orpp^oro^, t)en T)iabumenoö ober ten

Qp^ehen Äpnisffoö mit i^ren übereinftimmenb ftrengen,

ecfig 3ufammengefaf3ten, mäi^tigen formen ol^ Ue @(^öp=

fungen eines* "JUeiftersS perfennen ? Ober fann ber "^ilb^

ner t)eä ^iätußvoevfevß, "^pron, fein lebl^aft fprül^enbeö

Temperament, fein Gefallen an geiftreid) bli^enben Um=

riffen in berÖruppe ber "^tt^ena unt) "^Tlarfpa^ verleugnen?

SDeniger rounbern toir un^, toenn im 4- 3a^r()unbert, alö

t)aä föemeinfd)aft£^gefü^l ber ©ried^en toeitcr gef(^tr>unben

toar, tic 'perf6nlid)fcit t)cß Äünftlerö nod) flarer f)erüortrttt.

T)ie ipaupttoerfe t)e6 Prapteleö, fein i^ermcö, ber "^pollon

(Sauroftonoö, ber üatifanifd)e Sroö unb t)ie fnibifd)e'^lp^ro=

We laffen fogleid) eine auffallenbe '^l^nlid^feit im ©efid)tö=

tppuö unt) in benÄörperoer^öltniffen erfennen: bie tncid^en,

länglichen 3üge mit bem jinnlid) üerfc^leierten "^uöbrurf

finb t)en üppigen, toeiblic^en Äorperformen gemäß.

Tlad) tiefen '^Inalogien atfo müßten tnir annehmen,

ta^ aud) tie ^erfe eineß "^Tleifter^, bem nad) ber "^n^
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fc^auung t}eß ganzen '^Itevtumß eine ubcrragcn&e ^ebeu=

tung 3ufom, ein \)öd)\t pcrfönli^cr (Btil außg^d<i)net ^aben

muffe. Heroen voir il)n nid)f mit glcid)cr (3cf)a'rfc (iuß=

geprogt finDen, voic etwa bei lßolr)Het, THpron unö an=

bcren Äünfttern feiner 3eit, fo muffen ©rünbe auf3er=

getno^nltcf^er "^Irf oorliegen, Die nidjt in Dem 513efen Deö

^ilDnerö allein gefud)t toeröen Dürfen. ^ielleicl)t übte Der

©eift Der "^tuftroggeber/ Der in Diefem §all Daö gefomte grie=

d)i\d)e '23olf toar, eine entf(^eiDenDe ^irfung auß. '253ir

erinnern unß, Daß Diefe^ ^olf nid)t allein eine Äunft,

fonDern eine SReligion Durrf) Die Äunft ju fd^affen im

begriff toar, unD Daß eß in Ißl^itiaß t)aß oollfommene

©efd'ß für Den "^luöDrud feiner ert)abenften 3Deen fanD.

<öir tuerDen un^ alfo fragen, ob nid)t "p^iDiaö, inDem

er fic^ Dem DrangenDen Tillen feineö ^olfe^ fügte, einen

Seil feiner ftarfen ©onDerart aufgab, unD 3u?ar Da am

meiften, wo Diefe <öel)n\ud)t t)eß '53olfe£^ nai^ Dem religio^

fen '^u^Drucf im Äunfttnerf am ftarfffen tnar, in Den

ÄuttbilDern von riefigen "Dimenfionen , in Dem 3eus

oon Olpmpia unD Der '^Ul^ena "ßart^enoi?.

"^^om ©tanDpunft Derer, Die fid} bemühen. Den per=

fönlic^en Otil De^ P^iDiaei feftjuftellen, ift e^ Da^er ju be=

Dauern, Daß geraDe Diefe beiDen 'Zdevh Den '5lu^gangöpunft

3ur ^eftimmung Der ^erfe De^ 5vünftler^ bilDen muffen.

Unter allen befdiriebenen Werfen De^ Äünftler^ finD nur

oon i^nen beglaubigte Kopien erhalten. Die uns! eine fidlere,

wenn aud) freilid) allgemeine Q3orftellung oon Den Ori=

ginalen geben.

^efonDer^ über Den 2euß von Olpmpia im einjelnen

3U urteilen, ift foum möglich, Do nur ein paor '3Tlün3en unD
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eine Öemmc eine ftetne ©efamtanfid^t unt> eine 'Jlufnal^me

Öeö Äopfeö im Profil 3eigen. Tlad) Öer vcd)t eingeben*

ben ^efd)reibung ber alten ©d^riftfteller xoav t)ic ©tatue

ein mß vielfältigem "^Ilatenol sufammengefetjteö ^erf

von gröJ3ter "ßrad)t, an Öem fid) eine ganse ^erfftatt

von ipan&tDerf'ern oller Gattungen betätigt i)at. T>ev

©ötteroater faf3, öen einen ^uf3 oorgeftrecft , ouf einem

S^ron mit ^o^er £e^ne unb t)iett in Der CRed)ten eine

Tlite, in ber Sinfen einen ©gepter. ^»ie ^leif^teile

tDoren in (Elfenbein, t)aß mit Silien gemufterte ©etoonb

un^ einselner 3ierat in ©olb aus^gefii^rt. Seud^tenbe

(Steine bilbeten t)ie "klugen, t)ic ©tirn trug einen golbe=

nen Sorbeerfrans, iiaß ©septer l)atU 'OTetalleinlagen. "Der

St^ron toar auß Sben^ol3 unb Elfenbein 3ufammengefet3t

unb mit Sbelfteinen gefd^müdt. "^luf t)en Seitenlehnen

lagen ©p^in^e. Sine ^ci\)e lebenögrof3er ^reifiguren unt)

mehrere CRelief^ »ergierten ten S^ron auf allen ©eiten.

%n ber ^afiö ber <S>tatm war t)ie ©eburt ber "^enus

bargeftellt, unt) eine von Panänoö bemalte ©(^ranfe um=

gab ^en Sl^ron. Um hie '^arbentüirfung nod} gu er^o^en,

toar ber S*?aum t>or bem Sl)ron mit fi^toargem 'Jllarmor

gepflaftert.

"Die unoerglei^lid)e Normung beö Äopfe^ vermögen

tDir nod) nad^ ten '^ün^en einigerma|3en 3U begreifen.

<Sine niebrige ©tirn, tie im "ßrofil mit ber geraben Tlafe

eine Sinie btlbet, ift von vollen Socfen i'ippig umral^mt.

©ie milben, manbelförmigen "klugen toerben von breiten

^ogen mäd)tig übevha(i)t. "Der "JTlunb ift ooll un'O finn=

lid), t)ie ^ßatigen ^aben eine tDeid)e SRunbung. 'Der ^art

ift breitgelod't tüieba^^auptl^aar, baöinbreigrof3en§led;ten
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i)intev Den Ot)ren 3um Tlcicfcn ijcvabfällt. '3öir ocrftc^en,

t)a^ bie %ltm in ötcfcm Äopf öcn Onbegriff tton ^o^ctt

unt) ©nabe, von "Söeitbltcf unö gugrci^ tiefem ^erftänb=

nüi für baf« &c\d)id beö (5in3c(nen faf^en.

Sin bcut(td)crcx^ ^i(b ocrmogcn toir unö oon bcr

'^(tbcna "pnrtbcnog; 3U mnrf)cn C^lbb. 10). @ic tft unö fn

perf(^tcbcncn C5rö|3crcn itnb ffcincrcn Kopien, bic aUerbmgsf

fc^r von cinan'Ocv abwcidjen, ermatten, "^it X)c(m unb "^igiö

cjcfd^mücft, [taub \ic auf einem ntebrigen 'poftament, 3n

bcr "Rcdjtm t)ielt fie t)ic Tlik , bte Sinfe ftü^te fic^ auf

tcn @d)i(b, in bcffcn 3nnenfeife \id) t)ic @rf}(ange cmpor=

ringelte.

"Die <Sd)voädjcn t)c^i ^Uifbaueö, bie nid)t 3um tDcniö=

ften burcf) ^ie 2cd)ntf unb bte auf3erge«)o^nHd)en ^erf)a(t=

niffe bebingt toaren, traten im Original t>ermut(id) nid)t

]o ftarf ^eroor toie in ten 21ad)bi(bungen. Q:ine Heine

©äule, auf t)ie fic^ bie SRec^te bcr ©otttn ftütjt, bittet eine

unf(^6ne Öi(f0fonftruftion. ^djHt) nnt) @d)(ange fteUen

auf ber anberen Qeite t)(iä ©(eid)gctx)id)t nidit gan3 ^cr/

befonberi^ t)ic @d)(ange fc^cint fid) bcm Umnf5 ber §igur

nidjt organifc^ ein3ufügen. 3n ten Kopien baftet bcr

Öeftatt aud) ettoa^ @d)tDcrfä((igc£( an / Stäupt unb ipanbe

finb, xoo\)l mit D^ücffic^t auf bie ^o^e ber §igur, über=

gro|3 gebilbet. T)er Äopf betoa^rt in ber allsu gleid)ma=

feigen SRunbung ber 3üge bcn (Jlfenbcinc^arafter.

§rei(id^ ftra^lt and) tie maf5igfte ?lad)bilbung nod)

ettoag! üom ©(an3 bcr @d)onl)eit/ bic bcm 'SöunbertDcrf

3U eigen toar, auä. ^ie beim 3cu^ fpiircn toir auc^

^ier, taf] bcr Äünft(er feine ©eftatt bcm ftrcngcn ard)itcf=

tonifd)en D^a^men, ber fie umgab, einsupaffen oerftanb.
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'TRit ber faum getöften ©^ritffteUung , mit tm gcraöc

^eroblaufeniJen ©ctDanÖgügcn gleii^t t)ic ©tatue einer fonnes

Herten ©äule mit reic^ gefd^mücftcm ÄopiteU/ fc^mucf(o0

tft Öer &d)aft, präd^tig gefd^mücft Die Äronung, ber Ober=

förper mit ^Igisi unD ^elm. '2>iefer ^ec^fel von leeren

unö übcrauö reid) beforterten ^täd^en, ber fic^ r^pt^mifd;

in ber flcinen @au(e unb ber über i^r aufftetgenben

Tlife toieber^olt, muf3 eine bct)cntcnt)c ^irfung ousigeübt

\)aben. Um ber Öeftatt §eier(id^feit 3U geben, \)at ber

Äünftler beftimmte CRid^ttinien betont, bie ^ertifale bur^

t>k tUinc ©äule, bie $ori3onta(e burc^ t)en toagerei^t ge=

fteUten redeten Unterarm, t)cn parallel gerichteten oorberen

Seil ber @d)lange unb ben '$lbf(^lu|3 beö Obergetpanbe^

ber '^Itl^ena.

'23on gr6f3ter beforotioer ©(^önl^eit ift bie fonnengleidje,

funftoolle Umrahmung t)eß &c^id)tcß, t)ie auä @tra^ten=

büfd)eln reicher formen gebilbet ift. 'Der mannigfaltig

geftaltete, pra'd)tige ^Oelmsierat, t)xc ^eroorqucllenben üppi=

gen Socfen, ber oielgcglieberte ^alöfd^mucf, t)k mit @(^lan=

gen gesierte "^'Igiö — aller CReid)tum ber fonft fo fc^mucf=

lofen formen brangt fid^ t)ier gufammen unb fpannt bie

(Jrtoartung auf t)ic @efid)tö3Üge auf;ö l)6d)fte. Qluf blaffer,

blanfer 'ßlxd)e ^cidjncn fie fid) in großen Sinien ab, X)er

'^tu^brucf fd)tpanft stoif^en 2öürbe, "JJlilbe unt <B>innli^=

feit. '3?angen, ^inn unt) "^Tlunb finb iDie beim 3eu0,

ooll unb üppig, unb toicber übcv^d')aUm Ue tneitblicfenben

"klugen gro^e, flad)e ^ögen unb ftrömen t)ic "^TlunbiDinfel

ein fanfte^, beru^igenbeö £äd)eln au^. "Den tDirflid)en

©eift oermögen toir jebod) nur ju abnen. ^ann hat je

eine Äopie, felbft im alten ©riei^enlanb, tie f(^tDingenben
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2mid)entöm , Öic allein &er '^elfter m feinem ^erf

^um klingen bringt, fcft^u^alten oermodfjt?

bleuere ^cfrf)reilnn-i(5cn legen l)auftg baö ^aupfgetoi^t

auf Die Ißvadjt Der ^arbentnirfung, ben SReid^tum Der

^cd)nif, bie ©röf,e Der 3euö= unb '^tthena^Otatue, bte biä ju

3tDÖlf unb brei3C^n "^Tletern emporragten. <2ie folgen tavin

tm (2d)ilberungcn t)cä Qlltertumö, t)ie von biefen ^igen=

fc^aften ber ©fulpturen oiel 'yuff)eben£^ mad)en. ^erfuc^en

toir unß aber t)\c Originale oorsuftellen, fo fragen toir un0,

ob fic^, toie fo häufig, ber D^ul^m ber Äunftiuerfe bei ber

^7]engc nic^t aud) l)ier auf unfünftlerifd)e '5'luf5erlid)feiten

grünbetc. 3tDeierlei mußte bei biefen golbelfenbetnernen

©tanbbilbern befonberö ouf tic THaffen tpirfen : tie Äoft=

barfeit ber Sed)nif unt) ber auf3ergetriö^nlid)e '^Iaf3ftab.

JTlußten biefe ^aftoren aber bem fiinftlerifc^en 5Dert nic^t

e^er abtraglicb alß förberlic^ fein?

(Sin natürlid^eö Äunftempfinben ftraubt fid) gegen bte

23etDunberung oon natura liftifd) aufgefaßten ©fulpturen,

tie OU0 oerfc^iebenartigem Material jufammengebaut finb.

"Die oerein^elten ^^erfe beö fpäten "Jl^ittelalter^, ber ^^orod=

3ett ober gar ber Äunft teß au^gel)enben 19. 3o^f^wn=

bert^ in biefer ^ec^nif fd^einen 3U beroeifen, ta^ tiaß

Tlebeneinanber üon fo oerfd^iebenem Material toie ©olb,

Elfenbein, (Stein unb Jpolj 5tr»ar bei gefd}icfter 3ufammen-

arbeit oielleic^t eineß getoiffen beforatioen D^eiseö nic^t

entbef)rt, aber teine ein^eitlid^e fünftlerifd^e 2Pirfung l)er=

oor3ubringen oermag. '33erf(^ieben ftarf ift t)ie illufioni=

ftifc^e 'a3irfung, t)ie von t)en ein3elnen ©toffarten auß^

gc\)t ; fie tDtrb fi^ oud^ burc^ t)ie funftoollfte 'Bearbeitung

nid)t oollfommen gum '^u^gleic^ bringen laffen. 'Durc^
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^(fcn&ctn unb getoiffc "Wirten oon «Steinen ift leichter bte

^trflt(^feit üor^utaufd^en als( ettoa Durc^ tDetf3en 'JTlors

mor oöer ^0(3. %bcr aud) t)ic ant)cv^gcavtctc S^ec^nif,

XDclä)e Die '3e()an&(ung t)eß Elfenbeinen, t)cä Öolbeö unö ber

©tcine erforbert/ muf3 bem ©efamteinbrucf fd^abcn. 1)0=

3U bleiben ftörenbe '^rennungi^linien an tm '33erül)rungn=

punften ber oerfd^iebencn THaterialien befielen uni) reiben

t)k Äompofition auöeinanber. Sine Obcrf(ä(^enbe^anb=

lung, in ber fidl) bie "ßerfonli^feit t)cß Äünftlerö beutlic^

mii^brücft, eine Bearbeitung teä ^aterial^, wie fie t)en

l)öcl)ften O^eij teä Äunfttoerfe^ anßnmdjt, fonnte e^ über*

t)icß hei ben c()rp£^elep^antinen SRiefenbilbtoerfen, t)ie auß

einem gröf3ercn ^erfftattbctriebe l^eroorgingen, ni(^t geben.

(Jiner ftarfen perfönlici^en ©eftaltung toirfte außer

ber Se^nif au^ t}aß gro|3e ^ormat ber ©tatuen cnt=

gegen. 'Sie bebeutenbften unt) perf6nlicf)ften ^erfe ber

Bilb^auerfunft finb, fotoeit toir na^ bem erhaltenen

"Material urteilen fönnen, nicl)t Äoloffalfiguren getnefen.

freilief) gibt cß l)ert>orragenbe ©fulpturen biefer '^rt in

ber a'gpptifrf)en unb oftafiatifcl)en Äunft. '^Iber fie finb

nid^t in t)cn beften 13erioben/ nid}t in ber fünften T>pna=

ftie "^Igppten^, nid^t in ber '2Dei= unb 2ang='S)pnaftie

^^inaß unb ber Tlaraperiobe 3öpfln^ entftanben, fonbern

in fpäteren Epochen, a\ß man auf religiofe '?naffen=

fuggeftion ober auf breitere, beforatioe ^irfungen auß^

ging, '^luc^ Uc Äoloffalfiguren ber europäifd)en C*^enaif=

fance ober t)cß -öarocf finb gtoar ^aufig ^erfe oon grof3cm

beforatiocn D^eig, aber ftel^en an perfönlid)em ©e^alt t)m

5Derfen ber grof^en "JJIeifter in natürlid^em ^ormat nac^,

abgefet)en uiellcid^t von bem X)aoib "27^ id) elangelo£< , ber
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gcrabc öaö vcvgeblid)e 0*?ingcn eincö "^eifterö mit Dem

übcrgrof5cn '?7kf3ftab jcigf. T>cr '^Tlcnfcl) fann fic^ bae

ibm "^U^nlid^e nur in Den iijm eigenen ^cr^a'ltniffen t)cn=

hn; gd)t er über t)k]e ^erl)ä(tniffe ()inau^, fo toirb Öic

Äunft an pcrfön(id)em ©ef)a(t, unb inenn bie Äunft

naturaliftifd^er %vt ift, an Scben0tDaf}rl)eit cinbüf3en. 'Der

Öeforatioe ^ert mag immerhin tDacf)fcn, ber inbioibucUe

toirb me^r unb me^r [(^toinben. ^cr nadj bem '5tuö=

brucf einer ftarfen 13erfönlid)feit in ber Äunft oertangt,

tDirb nid)t mcljv t>o((auf bcfriebigt toerben.

beurteilen roir alfo i)k beiden großen Äultbilber

be0 P^ibias allein oom fünftlcrifd)cn ©tanbpunft anß,

fo erf(^einen getDiffc TTlcingeO t)ic burd) bie t)ielgerüt)mte

2!ec^nii unb iim übergrof3en "DTla^ftab bei t)icfcn bod) natur=

aliftifd) oufgefaf3ten "Figuren bst)ingt toarcn, offenfunbig.

^ir fragen un^ : Sollte e^ ein Sufall fein, baf3 i)ic oon

p^ibias! unb feinem Ärei^ angetoanbte @olbelfenbcin= ober

©olbmarmortedjnif nur eine hiv^e 3eit ausgeübt tDurbe,

unb hie gricd)tfd)en Äünftler balb toieber 3U ber %uß=

fü^rung i^rer ^erfe in einem "JlJaterial, \ei eß "^T^armor

ober ^ronsc ober Serracotta, 3urüdtel)rten/ tt>ie e^ i^rem

reinen fünftlerifd^en ©efü^l altein gema^ toar? Sollte

t}ie ^Intoenbung jener fompli^ierten 2ed)nif nid^t üielleid^t

e^er ein 3rrtDeg alß , wie manche unö glauben mad)en

toolten, ein S'riump^ ber ^ilbl)auerfunft geioefcn jein?

Tiun gibt eä freilid) nod} einen anderen Öefid)t0punft

alß t)en rein fünftlerifd^en, oon bem auß tie >!:empelftanb=

bilber t}eß 'ß\)i'Oiaß betvad)tet toerbcn mögen, t)en veli-

giöfen. <Sß voaven Äultbilbcr, bie fid) taß '23olf burc^

feinen Äünftler felbft bilt)ete, alß eß nad) flareren Umriffen
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feiner ©ottcrgcftatten verlangte. 3u 3eften geftefgerter

SReligiofitot ^ot ba£^ '53o(f einen junger nac^ Öem ©lang

Öe^ ©olbe^, Öer S'belfteine unD ber ^oc^ften Äoftbarfciten

in feinen 5?ultftC[ften. "i^ciß im ipolbbunfet mädjtig ftra^=

(enöe £i(^t toirb 3um Snoecfer mpftifc^er ©ebanfen unb

»ermittelt stoifc^en &ott unb ben ^enfcf)en. ©o fe^en

toir, ba)3 t)ic bpjantinifcfien ^ofaife, t)af>, Ue 5veliquien=

fd^reinc tcß "^Hittelalter^ mit ©olb unb ^limmer überbecft

finb, um burcf) ben @tra^(enfran3 itjrer ^errlicfjfeiten t)en

©laubigen jur "^Inbetung gu sroingen. T^ie Äunft, tie

fo entfte^t, aber tann nur begriffen toerben burcT) ben

^uUnß, bem fie fid) untertoirft. ^icUcid)t ift fic tiergängli(^

wie biefer ^ultu^, vieUeid)t ^at fie nic^t ben <Sw\gteitß=

beftanb toie eine Äunft, t)ie nur auö ber reinen 'JHenfc^=

lid)feit einer grof5en Äünftlerperfonlic^feit entfielt.

^aß '^olt, t)aß nadj einem Äultbilb »erlangt, forbert

unbetDU^t uom Äiinftler, t)a^ er feine Perfönli^feit ten

allgemeinen 3been opfere. "Den bumpfen (Jmpfinbungen

ber glaubigen "^affe, t>ie im traumhaft Unbeftimmten

ber Öefül)le il)r ©cnügen findet, muß tiie Seibenfc^aft,

t)ie \id) im 2öerf ber übergroßen Perfonli^feit auöbrüdt,

mißfallen. 'Darum finb tiie Äoloffalfiguren, in benen

iid) ber inbioibuelle S^arafter t>eß ^ilbner^ oerflüc^tigen

muß, üielfad) Äultbilber getoefen, toie tie ägj^pti^djcn ober

offprifd^en Äönig^geftalten ober t)ie '^u'!)t)\)aß Onbieni^ unb

3apanö. @o tourbe auc^ *pl)ibiaö unbemußt gejtDungen,

fid^ iieß l)öd)ft "ßerfönli(^en, iiaß feinem '253efen toie bem

anberer großer 'JTleifter gu eigen getoefen fein muß, 3U

entUeiten, alß er t)ie beibcn Äultbilber fd)uf. '^In i^nen

arbeitete ber '53olfötDille in toeitge^enbem "^Haße mit. Q^r

i
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foröcrtc &tc libcrcjrojVn '5?cr^ciftniffc, bic faft tic ^cmpeU

baUcn fprcr.cjtcn, unb crrcid)te Damit, öafj if)vc ©eftaltung

unpcrfond'cficv truröe. (5r forderte Öic "ßrac^t Öeö farbigen

^atcrto(i?, Da e^ firf) in gläubiger >^ingabe an feine

©Otter an Den ^unöern Öiefcr ')3racf)t beraufd)en tooUte,

unö erreid)te aucf) Damit, Daf5 Der pcrfönh'cT^e @til gemiU

Dert, Der voltßtümiidjc ^inDrucf gefteigcrt tuurDe. (^r

f)at Der ^a^( Der Derb naturaliftifcf^en ©o(De(fenbein= unD

@o(Dmarmorte^nif begeiftert sugeftimmt, toeil Die i((ufio=

niftifi^e ^ßirfung im ÖatbDunfel Deö ^empelö if)m Die

©Otter in greifbarere 7iäi)c bradfyte, atö cä Der SinDrucf

einer "^Tlarmors oDer ^ronseffulptur t>ermod)t i)ätk.

'^Iuf5ern fid;> Darin in mandjer ^infid^t Die @d)iDäd)en beß

^ßillenö Der "JT^affe, Der Die Äunft nid)t um it^rer felbft

voiUcn, fonDern nur aiä ^^uöDrucf i^rer 3Deen gelten

läfi,t, fo ift i^m toä) aud) t)U Äraft Deö geiftigen 7lüß=

Drucfö, Der 3n()a(t cincß tiefen religiöfen ©emeinfam=

feit^gefül)(£i, ju Danfen. Äein Btoeifel, t)af] Die 5lunft De0

"p{)iDiaö üon Dem ^olfi^üerlangen nad) ()oVitt^Dol(en, g6tt=

lid) überlegenen Srfd)einungen beflügelt toerDen muf3te.

3n Dem "^ntli^ Dei^ 3cnä unD Der '^tl^ena lag me^r aU

ein einselner, and) Der größte Äünftler, 3U fagen üermod)t

i)äUc. <^§ xoav haß ^erf oon taufeuD ÖänDen unD tau-

fenD köpfen, Daö fid), in leiDenfd)aftlid)em fingen um
"^iueiDrucf feiner tiefften ©e^nfuc^t, 3U gemeinfamer ©eftaU

tung oereinte.

-IDir fd}lief5cn unö Denen nid)t an, Die beDauern, Da|3

Die beiDen berül^mten ^ilDtoerfe oerloren gegangen finD.

1^enn toir jtoeifeln, ob fie Den ftorfen (JinDrucf ^erüor=

bringen toüi'Den, Den fie ju iljvev Seit in iijvcv Umgebung
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crtoecften. X)a Öic allgemeine ^mpfinbung t»cr(orcn ift,

auß Öcr l)cvauß fic cnfftanöcn finb^ toiirbcn Die fünft*

lerifc^cn ^^voädjcn auffoUtgcr (}eruortrctcn. (2ß voavcn

©clegenf)citöfdf>opfungcn/ on Denen taß ^olf mit befonbe=

rer 2icbc l:)änQcn muf3te, weil eß fie im '^Homent feiner

l)ö(^ften gciftigcn (Entfaltung fd)uf. (Sie finD üergangen

toic Die ben'i()mten ©e(egcn()eit0fd)opfungen Der S*^enaiffance=

meifter, Q3otticeUtö oöer Sionaröo^, Die für Proseffionen

oöer ipoffefte entftanDen, oöcr roie Die Triumphbogen, Die

D^ubenö für Den (5tn3ug Des; Sr3bcr3ogi^ ^erbinanö aufbouen

lief]. "A^ie 3citgcnoffen \aljen Öarin bie gr6f3ten Seiftungen

if)rer Reiften "^ie 21ac()tDelt f)Ot einen ^o^eren ©enuf]

an Werfen, in t)enen Öer Äünftfer fic^ weniger tief unter

ben ^iUen beö '^(uftraggeber^ beugt.

3. 'Demeter- unt) ^po((oftatuen.

'33ie( me^r muffen toir bcn ^erluft bcr '^armor= unb

^ronsetDcrfe i)eß Ißljibiaß bcftagen, i)ic in annäf)ernber

Sebenögro^e auögefü^rt toaren. "Denn ()ier mußte ber

pcrfonlii^e <Sti( t)eß 5lünft(erö ungehemmt bur^ t)ie %n=

forberungen eineß übertriebenen ^a|3ftabe^ ober einer

gcfünfteltcn '3ed)nif in ber gansen ^inbringlic^feit feiner

(Eigenart gum Q{u0brucf fommcn. 3um ©lücf finb toir

banf ber §orf(^ung ber legten 3al}r3e()nte in ber Sage,

einige toenige biefer ^ilbtoerfc in Kopien fennen 3U lernen,

t)ie, getreuer alö bic TTadibilbungen ber Part^enoö, ein

getDinnenbere;^ ^ilb üon bem Original geben.

Qß finb t)ieß ©tatuen ber T>emeter unb beö Qlpollo,

iie unß gugteid^ ein ^eifpiel bafür geben, tpie burrf) t)ie
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Äunft bc0 \!nctftcrö t)aß ^cfcn ber gncd)tfrf)cn ©ott()cifcn

in ()ö()crcm <S)inne umgestaltet vom'Oc.

^eiöc, T>cmetcr unt) QtpoUo, gc(}6rcn 3U bcn ©Ottern,

Deren (5igcnfrf}aftcn nod) öcutltd) auf t>k (5ntftef)ung bcr

griec^ifd)en ©öttertDelt auß einer primitiwen Tlaturreligion

toetfen. Demeter ift Die ©öttin bcr <£rbe unD ^rud)tbar=

fett. 15te fc^one Segenbe von bem D^aub i^rer 'Zodjtcv

Perfep^one bur(^ ben ©ott bcr Untertoett ift nid)t too^l

anberi? aU auf bcn "^cd^fcl ber 3«brei?3eitcn , ouf bic

>pcrrfd)aft beö ^^interes, ber tic trcibcnbcn Äräftc bcr

^latur 3U fid) in t)ic Ziefc ^iel)t, 3U beuten. %lß bic

Butter bcr perfep^one burd^ il^ren 3ammcr über bie ge=

roubte Soc^ter Unfrud)tborfeit unb .t)W"S<^f^not über bie

^rbe bringt/ erbarmt fic^ 3euö i()rer unb beftimmt i^abe^,

i^r Ue Sod)ter für stoei 'drittel be^ 3o^re^ gurücfsugcbcn.

^erfobnt fe()rt 'i^emeter 3um Olpmp 3urücf unb bintcr=

(ä^t ben ^ctDo()nern von (?(cufifi, t)ic fic frcunblid) auf=

nahmen, ^ic ©ctreibcfrui^t. 3()ren £!icb(ing Sripto(cmof*

fenben bic bcitcn ©öttinnen, 'Demeter unt) 'ßerfcpljone, auß,

bomit er bie ©egnungen beö ^cferbaueö über Ue ^rbc

oerbreite. ©iefe @3ene ift auf bem befannten e(eufinifd)en

S*?elief bargefteUt, t)aß anß ber 3eit teß "ß^Üaß ftommt

unb t)ie "Demeter in einer ©etnanbung 3eigt toie 3tDei

faft gleid)e ©tatucn in "Qevlin un^ in ili)crcf)c( (S^uni^),

tie (ilß getreue ^"lad)bi(bungen eineö Originale beö P^ibias^

erfannt luorbcn \int} {%hh. 11).

^(poKo ift urfprüng(id) ber ©Ott bci^ 2i(i)tcß. deinen

Sinfluf^ auf i)ic D^ege(ung ber 3eitm taffen nod) bie

i^m (^eiligen 2^oge t)eß '^onat^, t)ie 7leu= unb '53oUmonb£!=

tage, crfcnncn. 3m hinter u)enbet fid) '^IpoUo nad)
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Tloröeu, im 'ßvüljialjv fc^rt er 3uriicf nnt) ocrfi^offt Dem

^rüf^ltng buvd) t)k 'nia(i)t ferner @trat)lcn Eingang. 3m
^vüljling, ©ommer unt> iperbft l)at Der £i(^tgott feine

§efte. "Die (Jrfth'nge Öcr ^elöfrüd^fe rocröen i^m im

^rüf)fommer Öargebra(^t, 3ug(cicf) alä ©üf^nopfer, bomit

er Öie ©aafen gegen §äu(nti^ un'O Ungcstefer f(^ü^e.

'Denn 'Apollo tft aurf) Öer ftrafcnöc ©oft, Öer mit Öer

&lnt fcincä Sic^teö Die "^Tenfcf^en werfengen unÖ ©eueren

unter il)nm oerbreiten fann. ^ir Dürfen annehmen, Daf3

Öiefe groufame (öeite fdmß ^efen^ urfprünglid^ ftarfer

ausgeprägt xoav, aU Den primitiven ©laubigen nocf) Die

übertriebene "^tngft oor Den serftörenDen @cu)a(ten Der

©Otter bel)errfrf)te. 3ur 3eit Deö Pf)iDiai^, unD nid)t jum

loenigften Durd) feine ,^unft, ^at fid) taä '^efcn %poUoi$,

wie eß Die nad) i^armonie unD ©lücffeligfeit fic^ fe^nenDe

Ttatur t)eß ©ried^en üerlangte, »erfla'rt, unö freunDlic^

^etfenD erfd^eint Der mit "Pfeil unD ^ogen betooffnete

©Ott Den ^ittenDen im @tra^tenf(^ein.

"Der rege 3nte((ePt Der ©ried^en \:)atte Den ©Ottern,

Die urfprünglid) reine ^laturgott^eiten getoefen fein mögen,

fc^on frü^ gröf3ere ©eiftigfeit üerlic^en unD fie mit Den

cDtercn SeiDcnfd^aften unD ^6()cren §ä()igfeiten Dei^ '5)^en=

fdjen besaht. "Demeter tüirD in Den eleufinifd^en "^^Ipfterien

5ur 5!ragerin teß '33er(angenS nad) einem feiigen 2eben

im "^enfeitä. ^er an i^ren ^"5eif)en teilnimmt — fie

gaben Den 3n^alt i^reS 'JTTptl^uö fpmbolifd) toieDer —
Dem tnirD t)aß '33erfprec^en , Da^ i^m ein beffereö

2oß im ^aDeS 3U teil toirD aU Dem Uneingetoei^ten.

„Über i^m leud^tet in Der Untertoett," fagt "ßint^ar,

„Die Äraft Der ©onne, toenn in unferer "^öelt 7tad)t
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ift, unt) Öa? ©clänöc Öcr buntbd'ibcnöcn liefen oor Der

ßtaöt ift rctc^ an @d)attcn, Den ^^cif)roud)biifc^c ücr=

breiten, rcicf) an golöenen ^rüd^ten. 'T'a tummeln fid)

Öie einen gu Pferb, bie anderen erfreuen fid) om ^piel

3U ^ü%, Die einen ergötjen \x(i) mit ^l^iirfeln, Die anberen

on ben 5:6nen ber ^orfe. Sieblid) blül)t ^ier i)ic ^onne

t)cß Sebenö. <Swig ftrömen l)crrlid)e ©üfte burd) t)aß

£anb, i)k von ^cn foftlid}en ©penbcn auf t)m 'Elitären

ber ©Otter auffteigen." "^111 i^aS' toirb bcm ju teil, ber

fic^ gläubig ber gütigen "^JT^uttcr ber Srbe gutoenbet, t)k

axiß bem Ungliicf beö Äinbe^ nur "^^litleib für t)aß "TRm^

f^engefc^le(^t gefogen i)at.

%poUo aber ift auß bem Orbner ber 2age^= mt> 3a^re^=

Jetten ber ©Ott ber ^eiöfagung unb "^Hufif getoorben.

„€r, ber feiner ^urjel nac^. ber ,@d}e{nenbe'/ eine

Sid^tgottbeit ift, bc^crrfc^t audj t)cn fd)önen (ödjein ber

inneren P^antafietoelt. T>ic ^ol)ere QBa^r^eit, Ue V>olU

fommcnt)eit biefer 3uftänbc im ©egenfa^ 3U ber lücfen=

^aft oerftänbtid^en Sagc^ötoirfli^feit, fobann taß tiefe ^e=

tDußtfein von ber in ®<ijlaf unb Sraum ^eilenben unb

()elfenben Tlatur ift jugleic^ haß fpmbolifc^e '^nalogon

ber tDal)rfagenben ^ä^igfeit unb überhaupt ber Äünfte,

burc^ tiie t>aß Seben möglich unb lebenötoert gemacht

roirb. ^ber auc^ jene jartc 2ink , ^k t)aß Sraumbilb

md)t überfc^reiten barf, fe^lt nid)t im ^ilbe i)cß Qlpollo:

jene mai30olle "Segrensung, fene '^rei^eit oon t}en toilberen

^Regungen, jene toeiö^eit^oolle CRu^e t)cß ^itbnergottecs.

©ein Qluge mui3 ,fonnen^aft^ gemalt feinem Urfprunge,

fein/ auc^ wenn eß jürnt unb unmutig blicft, liegt tk

^ei^e beö id)önen @(^eineÖ auf il)m" (Tlie^fc^e).

^ 7
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^Tlit Dem ©cbanfcn an Dicfc "^^orfteUungen muffen

wir unö Den er()abencn ©(^opfungen Diefcr Gottheiten

tuvd) "p^iDiaö na\:)cn.

1)0^ ouö Der "Demeter Des; berliner "J^lufeumö {%bb. 1 1)

Der "JUeifter Der "^It^ena "ßartbenoö 311 unö fpric^t, ge^t auö

me{)r ol^ einer Obereinftimmung mit jenem ©öttcrbilDniei

^eroor. ^ic bei Der "^tt^ena ift hie breitgebaute, fc^roere

©eftalt gan3 von vorne ge)ei)en/ nur Der eine ^ui3 ift

3ur (Sc^rittfteUung leid)t feitioärts geftellt. "Der Dorifcbc

"peploö fallt ftraff in "paraltclfalten hiß auf Den ^oDen

unD lo^t nur t)ie mit ©anDalen befleiDeten §ü^e fe^en.

"Der llberfaU ift bei Der "Demeter für3er aU hei Der 13ar=

thenoä unD ä^nlic^ Der ©etoanDung einer 5^ei^e älterer, aue

Den fünf3iger oDcr fec^3iger \}ahren ftammenDen '§rauen=

ftatuen, toie Der Königin ©terope im Cftgiebel De^ 3eu0=

tempeB von Olpmpia unD Der i^eftia ©iuftiniani, ange=

orDnet/ er liberDecft ein f(^tDereg! roollene? >>mD, DafS an

Der Öüfte fic^tbar unD in Did)tem ^auf(^ Den Oberförper

00m Unterforper trennt. Die ar(^iteftonif(^e Öaltung Der

§igur tnirD Durc^ Die Linien De^ ^opftud)es^, taß fenfrec^t

von Stäupt unD ©d^ultern berabfällt, gefeftigt. Oppig

umringein Diditc Socfen Die einDrucfsoolle ^läd)e Deö

©efic^teö. 'Der Äünftler h'^t ä'bnlic^ toie bei Der Qlt^ena

einen in §orm unD £inie reid) betoegten O^aljmen um Den

Da£^ geiftige 2ehen au^ftro^lenDen Seil Der ©eftalf Qe)d)affen.

Der ©efi^t^tpp ift Dem Der "ßart^enoö fe^r oertoanDt:

in Der oollen (Jnttoicflung Der unteren ^ätfte. Den lang

^erabge3ogenen Longen, Dem toeii^en gro|3en Äinn,

Den f(^tDellenDen , gef(^tDungenen Sippen, über Denen in

geringem QlbftanD Die geraDe ahfaüent)e Tiafe anfe^t.
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fc^tie^(t(^ in ben tDcitau5cinanberftet)enöcn, manöetformigen

'^ugen unö &er nieörtgcn ©tirn. '^or allem aber aud)

in Dem '^tu^&rucf Der glei(^mä^tgcn fanften Öciterfeit, Öte

ein ^erfmal Der ©eftalten Öes^ "ß^ibias; ift unt) fo fel)r

t)on Öem umöunfelten ^licf öer it)m von ^urttoängter 3U=

gef(^rie6enen 'Dreööncr "^itl^enas^tatite ahvoeid)t.

'Zvot,t)em betoa^rt bie mütterlicf}e "Demeter gegenüber

Der toe^r^aften Qlt^ena "ßart^enoö i^ren inbiwibuellen £^a=

rafter. T>a^ Oüal beö &ciid)tcs^ ift um ein wenig runb=

[id)cv, nad) unten gefälliger gulaufenö. "Die Qtugen, von

tpeid^eren vRänbcrn umgeben, träumen me^r a\ß taf^ fie

beobo(^teten. 'i)ie leichte Äopfneigung Örücft freunbli(f)e

Soingahe an Die bittenbe "^Tlenf^^eit anä ; in Den reinen

3ügen \)at »erglii^en mit tmen ber "^tt^ena t)aß ©traffe

einer toei^en Säffigfeit "ßlatj gemadjt. '53on ^armonifdf>er

SRu^e erfüllt ^errfc^t t)ie &öttin mit ©anft^eit, ol)ne t)afi,

eei i^r an "^T^ajeftät unb ^eftigfeit fet)le. ^erftoürbig

mifc^t fic^ taß ^ac^toolle beö Äorper^ mit ber jugenb=

liefen ^reunblid)feit beö ©efirf)tei>. '5)erlieren wir uns!

in t)ie Linien be^ Äopfeö allein, fo meinen toir e^er einen

finblic^ läc^elnben Knaben aiß eine ©Ottermutter oor unö

3U haben. Oberblicfen toir Ue gan^e ©eftalt, fo tr>irb

^aä Öefüf)l ber Qi)vfuvd)t t>or ber toürbigen, ^o^e ^er^

fünft »erratenben §rau lebenbig. 'Der 3auber ber 3wSfriÖ

oereint mit ber @i(^er^eit beö "^ilterö toecft ben ©c^auer,

t)en allein ber Qlnbticf beö &önlid)en fd}afft.

(iin männM-)eä ©egenftücf ju ber Demeter ift ber

Apollo Äit^arobe in ber ^üncf^ener ©Ipptot^ef ("^bb. 12).

'Apollo alß &ott ber '^^lufif, alfo in einer 2öefen^eit, in

ber fi^ fogleid) ^ie ^ol)e fünftlerifc^e Äultur beß il)n t?er=
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cf)rcnDcn '^olfc£< funbgibt. T)cnn nur ein üom öcift tev

Äunft »oUfommcn he\)evrf(i)tcß "^olf tonnte bcr "JJIufif

eine fo grofJic fee(tf(^e ^eöcufung gufc^rnbcn, Öaf3 cö t^rcn

"Scgriff in bie D^cltgion einfüf)rtc unö auö bem ©laubcn

an iljvc fitt(id)c ^irfung eine ©ott^cit fc^uf.

"^^cm ©nccf)cn ftanb t)ic Qtuöbtlbung jur ^ufif im

THittclpunft bcr (I'rjic^ung. (Jr fd^a'^tc iijvc &cmüt unb

^crftanb bilbcnbc Kraft ^od) ein, ja beivoeifelte nid)t,

t}a^ fie für t)ie TRoval teß gangen (ötaatcß oon ent=

fc^eibenbem Sinflu^ fein fönne. "ßfato meint, bie 6in=

fü^rung einer neuen %rt von "^ufif fönne für t)aä S(^W

geiftige Scben t)cß '33o(feö fd)a'bigenb, felbft ftoat^gefä^rh'^

werben. "T^er ^tii ber "^ufif, ten ein Q3o(f pflege, burd)=

bringe (et3ten Qntieä and) t)ie he^eutent)\ten politifd^en

3nftitutionen. Umroalsenbe ^leuerungen auf biefem @e=

biete müßten ba^cr oermieben toerben.

^ermut(i(^ tad)te er ^abei an t)ie ^eftrebungcn, tie

bamalö auf eine Trennung t>on &et)id)t unb Gelobte, auf

t)ie Soölofung ber ^Tlufif t»om ^ovt aui^gingen. Sr toenbet

fid^ ^eftig gegen bicfe 5!enben3 unb be3eid)net i^re 3iele

alß unfünft(erifd), toeit eß bei ber '5}]ufif o^ne ^orte fel^r

fc^toer feftgufteUen fei, weld)e Smpfinbungen bie ^clobie

unb ber S*^f)ptt)mu^ au^subrücfen bcftimmt fei. Unb, fo

bürfen toir ergangen, biefe ^eftimmtl^eit teß "^uöbrucfeö

toar für bie beabfid^tigte et^ifd^e '2öirfung, tnie fie "ßtoto

im "^uge l)atte, eine ?^ottDenbigfeit^).

1) 3n Ötefem Sufammenfjong erfnnern tr>tr unö, Da|} ein

(Jt^ifer unferer 3eft, Solftof, Die OTufif, Der er felbft gugetan

voav, auä @ttt(fcf)feftögrünDen auä Dem Seben au:ögef(^altet

ttfffen will, Da fie gu unbeftfmmte (JmpfinDungen auälöfe unD

Die ^flDung einer fiaren 2Deltanfcf)auung (jinDere.
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3n xocld)cv Ql^cifc Die ftttltc^c ^trfung Der TJUifif

,qcbad)t tDor, ergibt eine anbcrc QteUe bei Plato, in öcr

er von Der 3ugfnöfi'3tcf)un(5 jpvidjt. 7ia(i)t)em i)ev @d)ü(er

bic großen epifd)en ^id)tev tenncn gelernt \)abc, fei eß

^lufgabe Öe^ £ef)rer0 Der '^iifif, öur(f) feinen Unterricht

Den ©d^üler 311 einer inneren ^et)errfd)tl)eit 3U er3iet)en.

„^enn er gelernt \)at Die £pra 3U fpie(en, fo muf3 er in

Die (prifrfien 'i)id)ter eingefii()rt tuer&cn / if)re -!3erfe toeröen

von ^Tlufif begleitet, unb bie Harmonien unb ber v)?t)pt^=

muß biefer Sieber toerben ber ©eete beö ©d^üleref alU

mä()Uc^ vertraut ©erben ; bie Äinber ©erben boburc^ 3ur

^reunbtic^feit, 3ur .f^nnonie unb 3um D^fypt^muö in ber

£e6eni?fuf)rung ^crangctDobnt unb 3um '^et)en unb Sdan=

beln befo^igtcr ©erben. '4^enn jeber bebarf im Seben in

jeber Sage ber Harmonie unb beö C*^^pt^muö."

3u biefen "SDorten t)eß grofjcn 'Denferö ift t^ie Statue

beö 13f)ibia^ 'Die re^te Erläuterung. T>er f)o^e fittlic^e

Srnft, von bem t}ie größten @d;)öpfungen ber "JTlufif er=

füllt ]int), iff i^r 3n^alt, ber erl)abene CRl)pt^muö eineö

langfam bewegten S^anseö i^re §orm. 3n feierlichem

©c^ritt TOonbelt ber ©Ott cilß ^ül^rer im S^or ber "^ufen

einher, erfüllt von bem ©lauben an t)ie erhabene @en=

bung ber ^ufif, beren Söne er ber Seier in feiner

Sinfen entlocft. Er begleitet tie ^orte, ^ic er fprie^t,

mit bem 'ZaH feineö ©c^ritte^, mit bem (Bpiei ber Saiten

unb umfd)reibt fo taß ^efen Der "JT^ufif, t}aß nad)

griecbifd)er Qluffaffung t)ie "JTIelobie, t)ie T>i(^tung unt)

tien Zcin^, allcß in Einem in fid) begriff.

"Die grof3e ^ermanbtfc^aft ber <S>tatuc in Öaltung,

Äleibung unb "^tuffoffung mit ber '^t^ena Part^enoö, oon
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Der leöe ^eftimmung t>on 'SDerfen t)eß 'ßhitiiaß außQc^m

mu|3/ fallt foglcic^ in öte Qlugeti. Tim ocrfpuren mir

auc^ ^ter tok bei Öer 'Demeter banf &er befferett 7laci^=

bilbung ftd'rfer bie ma(^tige '2Dirfung bei^ Ortgtnalö. X)er

bortf^c Pepton, ber biö auf bie "^li^e reicht, aber aud)

t)aß lange Obergeroanb, t)aß bur(^ einen ©ürtel 3ufammen=

gehalten toirb, ftimmen bi^ auf bie Qlnorbnung ber "galten

mit ber "^t^enafigur burd)auö überein. %ud) ber tinfc

^u|3 ift gurücfgeftellt, aber biefei^ ^al fo oiel weiter, t}af!,

ber (Jinbrucf eineö entf(^iebeneren '33onDorti?fcf)rettenö, toie

e^ ber Sanjfc^ritt bebingt, ^eroorgerufen toirb. Diefe

lebhaftere ^eroegung unt) ber an ^aß ^ein eng an=

fd)lief3enbe ^altentourf ^ahcn txi^u beftimmt, i)aß Wert einem

©c^üler heß "^i^iUaß gu geben unb in t)cn "Einfang beö

peloponnefifdben Äriege:^ 3U fef3en/ obgleid) cß eine alter=

tümli(^ere Äopie im Äonferoatorenpalaft gibt, tDel(^e norf)

tie t)om Ante abfallenbe (teile Sd'ng^falte tnie bei ber

"ßartl^enoö geigt, (iß bürfte fcl)U)er fallen, unter ben

Werfen ber Tlad^folger t)cß "ß^ibiai^ eine @(f)6pfung gu

finben, i)ic in gleid^er ^eife toie biefe mit ©eift unb

'2öürbe, mit Pracht unb ©c^ön^eit ber "^er^altniffe bei

oller 'Sinfad)i)eit ber Normung begabt xoärc.

•Die Socfen fallen toie bei ber Qlt^ena in eingelnen

D^ingeln biß auf t)ic ^ruft ^erab, auf bem ^aupt aber

ergeben fic^ ^ie 5paarbüfd;)e gu einem boppelten @(^opf,

wie ü)iv eß in 3ufunft ^ufiger bei T>arftellungen teß

"Apollo, am befannteften beim "^Ipoll von ^eloebere,

tDieberftnben. 'Die (Srfinbung biefer '^norbnung, t)ie bem

©c^tDung beö apollinifd)en ©eifte^ fo gemäf3 ift unb bie

innere ^etDegli(^feit bei duf3erer|)a(tung ber ©eftalt anbeutet,
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mochten tDtr am Ucbften bem P^tbia? ^ufc^retScn. @te

cnt]'pvid)t aud) feiner ^igentiimUcftfeit, t)aß in breiter

'J^läd)C bc^anbeltc &e]id)t auß einem Äranj üon unruhig

bctoegten Linien tiav ^eroortreten 3U la\]cn unÖ befonbere

Sorgfalt auf tic reiche l^urcbbilbung btefeö beforattoen

D^abmen^ 3U oertDcnben.

T>aß ©efidfit fügt fi^ bem unö fc^on befannten "Z-opuß

gut ein. Äinn unb '33angen(inic Dcrtaufen in bemfetben

breiten ^ogcn toie bei bcr Part^eno^, ber '^unt) ift

freilid) etxoaß f(einer unt) ftrenger gebilbet/ t)ic "^ugen,

tie in anberem Material eingcfe^t finb, geben bem %ntli^

einen (ebenbigen, aber ernften '^(uöbrucf. <Sß fe^lt an ber

lieblichen ipeiterfeit, von ber i)ie 3uge ber 'Demeter t)cr=

flärt finb. ^odj voie voäve eß möglid) getoefen, bcnfelben

'^uöbrucf bem ©Ott 3U geben, ber t)ie fittlid^e ^irfung

feicrlii^ ernfter '^ufif Derförpcrn foUte? Tlnv t>ie €^r=

furcht eineß an feine ©otter nod) feft glaubenben ^olfe^

fonnte ein "SDerf oon fol(^er (Jr^aben^eit bilben.

'Apollo ift ^ier in bem "JeftgetDanb bargeftellt, i)aß

von benen getragen tourbe, tiie firf) bei t}en ^eftfpielen

am Äitljarafpiel unb ©efang beteiligten. '^Inberi^, ftra^len=

ber unb freunblic^er erfc^eint er alß ber £td)tgott, ber

mit "Pfeil unb ^ogen betoaffnet t)en '^enjdjen jur 50ilfe

na^t unb fernhin treffcnb t)ie 'g^einbe ber &uten üer=

ni(i)tet. 3n göttl{(^er Tlacft^eit mit bem Sorbeergtoeig in

bcr ipanb tritt er mitten unter fie, ein &innbilh |ugenb=

lieber (öd)ön\)cit, ein ^orbilb für tic fd^on^ettöburftige,

männliche 3^wnt> (%bb. 13).

T>aß Äaffeler Sanbeömufeum betoa^rt eine ^toar nt^t

^eroorragenbe, aber forgfältige Tlac^bilbung einer '5lpollo=
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ftatue, t)k, wie roicöcr ein '33crglcic{) mit bcr %Ü)cna "ßar=

tl)moß ^eigt, ouf ein Original De£( "p()iöia5 gunicfgc^cn

muß. (StcUen toir baö ^erf neben ben "llpoUon ^itijavotioß,

fo erfennen mir freilief) fog(etrf), öaf? Die gr6f3ere ©e=

bunt)enl)eif Öe^ @ti(ö no^ ouf einen |ugenb(id)en Äünftler

tDeift. 3n Öiefem noc^ fd)euen @ud)en nad) Der volU

fommenen inneren ^reifKit aber Hegt ein ^eil t)cß D^eijee«

biefer "^igur befd}(offen.

"^tuf ^o^en ©^enfeln fte^t Öie breitgeboute, oolle &e^

ftatt in (eid}tge(6ffer ©teUung, bo(^ mit Den (Sohlen noc^

feft om ^oben ^aftenb. 3n (angfamem '^ortDa'rt^f(^reiten

f(^eint fie ftiU3u[te{)en, ben ^(icf unbefangen unb Reiter

in t)ic ^erne gericf)tet. '^erg(id)en mit ben Athleten t)cß

Ißolpftet ift ber Äorpcr toeidjer unb tDeibUdier, weniger

unterfet3t, tocniger ftraff in t}m ^ui^feln. "Ücv ©eift, ber

ii)n füllt, ift me^r ber beö ©innens!* unb ber @inn(i(^feit

aU ber außerli^er Äraft unb forpertic^er 'Jtu^baucr.

'5)er Äopf mit bem ^o^en ooUen Äinn, ber breiten

'ßläd)e ber fangen un'O t)en ^anbelangen toirb un^ in

feiner gangen @d>6nl)eit beutlid)er in t)cn beit)cn (J^emplaren

ber ©ammlung ^aracco in S*^om unb t}eß ©rofen 7lifola£<

^rco in "^Tlitnc^en (%hb. 14, 15). beginnen toir mit ber

Umrahmung, fo geigt fid) ber Äünftler toieber al^ §rcunb

ber "ßoefie t)eß ipaareö. 3n üierfad)cr ©lieberung ift ber

CRet(^tum ber £ocfen funftöoll georbnet : auf bem ©c^eitel finb

fie in fanften "SDellen gur &eite geftrii^en, aufgehalten

tuvä) einen golbenen SReif, ber fid) um ^aß Öaupt legt,

^orne um bic ©tirn quellen, i)aß Cbv faft perl)iillenb/

üppige O^ingeln, t)ie in ber 'JTlitte geteilt finb. 'Sin

Doppelter 3opf legt fic^ quer um t)en ^interfopf, unb
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jtDci Qvo^c, forgfam gebre^tc £ocfcn faden t)om O^r am

Tlacfcn ^erab. '5l^nh'(^ ift öaö Öaar teß 3cuä von

Olpmpta in vicvfadjev 'Zeilung angcorbnet: lcid)te ^öcUcn

Qlattgelcgtcv S^aavc auf Öcm ©Reitet, ein üocfcnfrans um

bte @ttrn, lang ()crabfaUcnöc CRtngcln bt'nfcr t)cn Oljvcn,-

ftatt Öcr 3öpfe am .V)tntcrfopf ein fein hcjdjnittemv unD

geörc^ter ^art. "Dtc ©(^on^eit E>cö barttofeit jungen

QtpoHo liegt unö näber alß bie Öe£( Olpmplere^. Tienn in

bem llmri^ beet ^arte£< füllen u>tr bte Äorreftur von

•jnenfcfjenl^anb, auf t)ie wir gugunften einer nafürUi^en

Äinn= unb ^angenUnie gern vcv^i(i)tm.

'^aß unö in ticn bcit)cn "JTlarmorfopfen erhalten ift,

ift nur Fragment. €tn fo tpefentlicber 'Zeil wie t)ie ^7afen=

(inte ift bei beiben ocrloren gegangen, unb bod^ bringt

^ter ber ©eift beö grof^en Äünftlerö burc^ tie Äopie,

bur^ taß ^rud^ftucf fo getoaltig \)int)uvd-), ba|3 fid) fein

^ü^ienber bem ©taunen über tie ©^ön^eit ber ^elt,

tie fol^e ©Otter fd)uf, enfgie^en fann. ©ieg^afte 3w9fnÖ

ift ^ier überseugenber alß fonft je in ber Äunft gefc^itbert.

"Denn eß finb ni^t nur förper(id) ooUfommene 'formen,-

ein mac^tigeö, halt) an t)aß ©eiftige, balti an t)aß @inn=

lid)e grenjenbe ©efü^l be^errfd}t bie '^Tlaterie unb fpiegelt

taß von (Jrbentuft ftarf burd)tranfte, religiofe <od)anen ber

©riechen (ebenbig toieber. QlKeö teutct in biefem Äopf

auf ^(ü^en unb ^ai^ßtum, auf eine ^iille, t)ie nod) nic^t

it)re '53oUenbung erreidit ^at, nod) tcn "Duft ffarfer

(JnttDicflung auöftrömt. 5!3ie bte Soden fit^ (ebenbig

ringein, toie t)ie faftigen Sippen in fanften ^Regungen

fd)V)ellen, wie iiie Tlatuv t}ie b{ü()enben fangen, t)aß

fc^miegfame Äinn, }a alle formen biefe^ oon Morgentau
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(^(öngenDcn %nQcjid)tc^ wcid) unÖ l{cb(t(^ inetnanbcr c}e=

malt \:)at, fpüren voir überall öaö brängcn&e Verlangen

bcr 3w9fnÖ nad) Sebenöüberflu^. 'S)od) fc^on too^nt bte

S*^u]^e Der ©ottl)eit in ben bc^errfc^ten 3ügcn unb unter

ber '©ecfe finblid^er ^nmut leud^tet ber toerbenbe '2öitle

traumhaft flar ^erüor. 7läi)C unb ^erne, '^njte^ung unb

^e^errfd)ung teilen firf) im "^luöbrucf; bie ©egenfat^e

flietVn ineinanber, fampfloe^, allein gu bem Snbe, i)af>,

über allem t)k olpmpifcf^e Ö<^iterfeit triumpt)iere.

Oberbticfcn toir bie '^ci\)e ber ©ottl)etten, bie unö in

7la(f)bilbungen t)on ber ^anb beö P^ibiaö er^lten finb,

fo finben toir aU gemeinfame (Sigenfc^aft, t)af^ tic monn=

liefen ©ottl)eiten toeibli^e 3üge, hie toeiblid^en männliche

3üge tragen. 'i)er 3euö geigt namentlich in ber '53orber=

aniiii)t, i)ic unß tnrd) eine in 'Dreöben aufbetoa^rte 3euö=

ober '^löflepioöftatue im ©til beö ^erfeö von Olpmpia

ermöglicht toirb, in ber fleif(^{gen ^ilbung ber fangen

nnt) i)eß 'T[lun'i)e!$, in ber ©latte ber ©tirn unb ber ©e=

[(^meibigfeit ber ebenmäf}igen 3üge fo oiele tneibli^e

(Eigenheiten, i)af>) toir o^ne ben ^art an bem ©efd^lerfyt

3U gtoeifeln berechtigt toären. 'Der "^Ipollo in "^Tlünc^en

galt lange al^ loeiblic^e ©eftalt unb tourbe no(^ oon

'2öincfelmann alf< „'TUnjc ooll ^o^er Q3ra3ie" betounbert.

X)ie "Demeter l)(it man, toie t)ic "^tbena, alß ein ^eifpiel

ber „mannhaften "p^ibiaö'f^^f" "^rauengeftalten" bejei^net;

würbe man aber ibren 5^opf mit bem äbnlicfien beö jugenb=

lirf)en "^Ipollo oertauf^en, fo n)ürbe toieber ber mab(^en=

^afte ß^arafter biefeö Änabengefid)te£S hentlid) toerben.

"Diefc "^nnä^erung ber ©efi^lec^ter in ben ©ötter=

geftalten liegt gum ^eil in allgemeinen religiöfen ^or=
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ftcUungen, jum 'Zeil and) in Öem begriff einer auf t>ae

ZT)piid)c ouögc^enDen Äunft begrünöct. ^tuf Der $6^e

Öer CRenoiffonce gibt \iä) 2ionavt)o Öamtf ab, einen DöeaU

tppust gu ftnöen, öer männliche unb tDeib(i'(^e 3üge in

gleicher 'JDeife in \id) oereinigt. 'Die ©ottcrbilDung

oUer Seiten fül)vtc hei geiftig enttoicfcltcn 'döihvn noU

toenbig 311 ber '^Kfeitigfeit tcß ^öefeni^ ber am meiften

oercbrtcn ©ott^eit, t)ie bann häufig in ber bilbnerif(^en

©arfteUung t}ie {)öd)ften (?igenfd)aften beö Cannes unh

beö '^cibeß in fid) oereinigte. ^ieß geigen nic^t ottein

bie ^Religionen beö Oriente, toie bie agi>ptif(f>e unt

bubb^iftif^e CRetigion; auc^ in ber dfiriftUc^en Äird^e, beren

(Jnget feinem ©efd)(ed}t angeboren, tritt, je unfinn(id)er

ber ©(äubige fid) hie überirbifd)en "TRädjte oorfteUt, um

fo mebr ber ©ebanfe an ein bcffimmteö ©efc^(ed>t gurücf.

©otneit ging ber ©ried)e, ber von ber (?rbe ni(i)t laffen

tDoKte, nxd)t %hev boc^ oereinigt and) er in ©ottern toie

3eu^, 7U^ena ober QtpoUo eine fo grof3e 3a()l tterfc^iebenfter

^igenfc^aften, haft, eä nai)e lag, wenn ber Äünftter im ^eftre=

ben biefen, über t)ie 7Haf3en ooUfommcnen nnii vielfeitigen

'^efen gerecht 3U toerben, bie ^ä^igfeiten be? ^anne^ unb

t)eß ^eibeö in feinem ^ilbtocrfe jufammensufaffen tradjtete.

"Der toeibUc^e 3ug in ben ^annergeftalten beö

lßl:)it)iaß unb ber baburd) bebingte männliche in ten

^rauengeftolten ^angt aber auc^ mit bem ©eift ber

at^enifd)en Äultur beö 5- 3a^t-^unbert^ gufammen. 'I^iefe

Äultur tnar oor altem auf bie athletijdje unb geiftige

"^uöbitbung hcß männlichen Äörper© gerichtet. 'Da ber

^rau teine toefentlic^e fogiate (Stellung ^ufom, war, toie

roir OU0 "ßlatoö unb ?Cenop^on^ ©(^ilberungen ent=
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nehmen, and) taß ftnnlic^c unb gctftigc 2chen t)cß 'TRanmif

Öcm eigenen ©efc^Iec^f gugetnanbt. %üd) bte .*^unft befd)af=

tigte ficf) vov^ÜQlid) mit Dem männ(tcr)en Äorper, in Den fie

alle il)v 5ur 'Verfügung ftefjenbe ©etfttgfeif übertrug; Öer

xocihlid)C Körper aber, Der liber^oupt fettener DargeftcKt

toarD, tnurbe nur anß Dem ©efic^fötDtnfcl Des; '^7]o'nner=

iDeal^ gefe^en unD erhielt einen tjerben, md'nntid^en

S^arafter. 3m 4- 3o^r^unDert/ alß Die ^rau eine anDere

SRoUe im geiftigen 2cben erl^alten l)ane , tourDe and)

Der tDeibUcr)e Körper beffer üerftanDen unD von "^vafitelcß

unD feinen ©enoffen in feiner ^eid)^eit unD §üUe in

unt?erg(eic^lid)er ^eife gefc^ilDert. "TRit Der finnlid^en

Qtuffoffung voav and) Die fiinftfcrifcf^e männlicher gemorDen,

aber Die fünft(erifd)e Kultur, Die i^rem ^efen nac^ vicU

Uid)t immer toeiblic^e 3üge enff^atten muf?, toor um ein

QUteß Seit ärmer getDorDen, aU il)v Diefe härteren S(e=

mente ent3ogen tnoren. "Die @d)6nf)eit Der P^iDiaö'fc^en

^elt liegt in Der Bereinigung eineö gerben (Btileß mit

toeid^en 3ügen, in Der "^erbinDung von Äraft unD „jener

^römmigfeit unD müDen 'Denfart", von Der ©op^ofleiS

fagt, t)a^ fie bei niemanDem fo toic bei Den ^^t^enern

3U finDen fei.

4. ^er ^elfter t)er pavt^enonffutpturen

'Der Katalog t)cß britifd>en '^riufeum:^ nennt Die Partt>e=

nonffulpturen Die anerfonnt fd}önften "Söerfe, Die Der

THeif^cl gefd^affen IjaU. 3n Der Zat, cß voävc nnnüi^,

nod) ^orte über Die '^onfommenf)eit Diefer @d)()pfungen

3U üerlieren. Die um fo tounDerborer toirfen, alß fie fi^
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alß feltenc Originale von ^Ikiftcr^anb auß bcr '35Iaffc

anttfcv Äopien, Die unä in ben (Sammtungen anfbcwaljvt

roeröen, f)eraug;()cben. 3^re ^o^e <Sdjönl)eit Ijat oft i)aiu

oerfü^rt/ fie "ßfiiöiaö 3U3ufcf)reiben: Öaei Öerrlic^fte, öagt

an Originalen De5 "JUtertumö erhalten i\t, tonnte von

feinem anDeren al^ Dem ]cin, Öen Die ©rierfien felbft für

i^ren größten ^ilD^auer l)ielten/ toar e^ bocf) überöie^

oerbürgt/ öafj p^iöiaö für Den 'ßartf)enontempel tätig toar.

1!)iefe Folgerung erroie^ fid) jeboc^ al^ irrig. T>ie

geiftigc 2öelt in öiefen Werfen ift eine anöere alö bie,

auö toelc^er bie ©otterftatue im 3nnercn entftanben ift/

ein neuer ©eift fünbigt fic^ f)ier an, ber, gleic^toie biefe

©fulpturen t)ie '^luf3enfeite t)eß "Zenxpelß fd^mücften, ber

'^lu|3entDelt 3ugeu)anbt ift, nid)t me^r tnie t)aä ©6tter=

bilbni^ im 3nneren in t)ie mpftif(^en liefen t)eß Sebenö

einbringt.

ßt^ibiass toar ber '^Heifter ber Sinselftatue. "^llef^, xoaä

voiv über ibn toiffen, teutet barauf, ^afii er feine ge=

fc^loffcnen ©ruppen unb nur feiten '^eiiefß, eß fei benn

a\ß ^eitoerf feiner ©ötterftatucn, bilbete. 'Der ©ocfel

ber '^It^ena geigte ftatuarifc^ nebeneinanbergeftellte, ftarf

l)erau^gearbeitete Figuren. %ud) in bem eleufinifi^en

CRelief, t)aß mit P^ibiaö in 3ufammen^ang gebracht tDirb,

i)ervfd)t in tien brei feierlirf) belegten ©eftalten bie CRu^e

feiner ©tanbbilber. ?lur ein einjigeö fieser beglaubigtet

CRelief feiner ^erfftatt, von bem toir un^ eine '33orftellung

3u machen oermogen, ber ©c^ilb ber "^It^ena mit bem

^tmogonenfampf, u>ie^ eine ungetoö^nlid^ bramatif(^ er=

regte Äompofition auf, '33on bemfelben teibenf(^aftli(^

betoegten ©eift finb aud) tie 'Darftellungen auf bcn
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altcftcn TJTctopen Öcö Part^enontcmpcls«, Die ")3f)ibtaö h\ß=

weilen 3ugcfc^ricben roerben, erfüllt.

©eraöc t)iefc '23erfe aber f(i)e\nen eä Deutlich ju

machen, öa^ i^r @d)6pfcr fein "^D^eifter t)eä C^^eliefff,

tDcntgfteni^ nid)t in Öem ©tnn Des 5lünftterö teä "ßart^enon=

frtefei«, ber bic 'liefen ciufä fctnftc abftufte imb ^aS' CReltef

3U ()6d)fter auf3crer '^ollenbunc; brachte, xoav. T>ic @3enen

t)eß ölteren "J^eifter^ geigen faft freiplaftifc^ gebilbete 'Sin^eU

gestalten, bte ftci^ nur tDibertDilttg 311 ©ruppen 3ufammcn=

fügen unb ten umfpannenbcn CRa^mcn 3U fprcngen broben.

T>ic ^etoegungen ftnb abrupt nnt) flief^cn md)t 3U einem

©trom 3ufammcn. ^alb brangt \\d) gctDaltfam bte Äom=

pofttion, balb fc^eint fie übertrieben teer. T>ie feelifd^e

Qtftton ift fo ftart - unb bieö entfvvidjt bem ©eift beö

^Heifter^ tieffinniger ©otterftatuen — t)a^ fie fic^ nur auf

bie ein3elne ©eftolt 3U fon3entrieren oermag unb barüber

ten 3ufammenl)ang mit ben nä(^ften ©ruppen ober and)

t>en ^o^llout beö äußeren Umriffeö ber "Darftellung t)er=

gif,t. ^ie toenig ift t)aß C*^unb be^ Oc^ilbeö für bie

©runblinien ber Äompofition berücffic^tigt ! '2ßic fprung=

^aft unb an ^ieber^olungen reid^ ev]djeint tiie Q:v^äi)iüngä=

tDcife, tie offenbar auf grö|3ere f3enifc^e Sternen nod^

nic^t eingeftellt ift!

'Der "ßartl^enonfrieö aber ift tie erfte CRetieffolge, hei

ber tic ©ruppen in ein feft oerfloc^tene^ unb jugleid)

»ortoärtöbrängenbeö £inicngcfüge gebradyt unb t>on einem

unouf^altfamen ^luf3 ber ^etoegung burc^ftrömt ]in^,

T>ev "JTIeifter biefeö ^erfeö üerftet)t eä ebenfo, gefüllte

@3enen gef(^i(ft 3U 3erteilen, toie mit ein3elnen Figuren

ben 5^oum funftöoll ju gergliebern. Unb aud) in brama=
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ttfc^cn ©jenen a?te in öen ©tebelgruppen ober auf eingel^

mn TJlctopen ift über Der Seb^afttgfeit Öer ©eften nie Der

D^^pt^mu^ Deö Öonjen oergeffen. ^Da^renÖ Der "^lleifter

Deö (Scbtlöeef Öer Ht^ma nberf(f)neiöungcn nocf) ängftlicb

oermeiDet unb, roenn er fie nidjt umgeben fann, ^abei

einjelne Äorperteite ungefc^icft üerbecft, ocrfte^t ÖerÄünftler

Öeö "partlKnonfriefeö Die ^ea)egUd)feit feiner Öruppen

Durd) l)äufige0, funftooUeö l'lber^ unD X)urd}einanDerfd)ieben

Der Figuren 3U bereichern. 3m SReiterjug überfreugen fid)

ja^Uofe pferDebeine/ Die Äöpfe Der Siere, eng geDrdngt,

tDerDent)onDen3ünglingen bi0tDeilen ^olb üerDecff/ eingelnc

^vciter \ini) ftaffetförmig ^intereinanDer angeorDnet. &Uid)=

roo^t entftebt nic^t Da6 ©efüf)! Der Unrube. 3n r^ptl)^

miid)en bellen jie^en ficb Die 3id30cflinicn Der "pferDefül^e

nebeneinanDer ^in, akzentuiert Durd) Die '^cine Der SReiter,

toetd^e Die (eere '^iä^e Der Sierleiber beleben.

3n Der ^leDergabe einer momentanen äußeren ^e=

toegung. Die nid)t notroenDig mit einer ftarfen feelifd^en

Erregung gteiddäuft, oielmebr um if)rer fclbft toiden mit

größter ^reuDc an Der -öeobad^tung Deef ^orübereilenDen

gefc^ilDert toirD, liegt ein wejenüid) neuer 3ug Der Äunft

gegenüber Der Deö "ßblDiasi. (So ift eine Äunft Der Obcr=

flä(^e, Die an Dem feinften ©piet Der ^Tuöfetn, an Den

fommetn)ei(^en Biegungen Der S^ant, an Dem C*^iefeln

Der galten Durc^fic^tiger ©toffe i^r Gefallen fin'Öet,

eine Äunft, Die ]\d) gonj Dem flüchtigen ©c^ein Eingibt

unD aiw Den erften ftarfen 3mpreffionen/ Die ein finnlicb

lebenDigegf ^laturbilD ^eroorruft entftebt. Qine fo über=

jcugenDe ©c^ilDerung Der Oberfläche nacfter Äörper, toie

fie Dem Äünftler in Den liegenDcn männlid)en ©eftalten
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im ^Peftcjicbcl t)cß "part()cnon gelang, tft in bcr "ßtaftif

fc^(cd)t()in ni^t tnicöcr erreicht tporben. ^on Den Jau=

fd^tDcftcrn luiö Öer 3ri£( im Oftgiebel biö 3U öcr von

roufc^enöem ÖetoonD ganj überöecften ©anbatenbinberin

be:S TlifetempeB unb toeiter 3U ben Sänserinnen bcr

berliner CRelief^, i)k in fc^toebenber ^etncgung i)orüber=

bufrf^en, ift nur nod) ein <Sd)ritt.

Sin merftnürbiger 3ufan toill, baf^ bie meiftcn Äöpfe ber

©iebelfiguren beö "port^cnontcmpelö/ aus: bcnen wir t)ie fee=

lif^e '33erfaf|ung ber ©cftalten fennen lernen toürben, nic^t

erhalten finb. ©otoeif toir aber urfeilen fonnen — unb au^

tic Äöpfe t>cs> ^riefe^, t)ic berfelben 2öerfftaft entftammen,

beftätigen biefe "^Inna^me — fam biefem Seil ber Öeftalten

faum eine l^ö^ere ^ebeutung alß anberen Körperteilen 3U.

Un£>crgleid)li(^ naturroa^r toie tie Spibermigi beö Äorperö

toirft aucf) t)ie bcr Äöpfc/ aber waß unf< bei ber "Stlbung

teß Äörperö aufö ^o^fte befriebigt, toill iinsi für t)cn Äopf,

t>m @iQ be^ ©eifteö, nicl)t genügen. Unb bod) toerbcn tr>ir

hei Äörpern, t)ie im fleinften fo oollfommen gebilbet finb,

t)ie ein fo tneltlii^eö unt) fid^erei^ Qluftreten »erraten, feine

von geiftigem 3nbalt ganj erfüllte Äopfe ertoarten bürfen.

^ie hätte eine Äunft, iiie fo völlig von ber Qlu^enfeite

ber ^'tatur lebte, t)en ©eift fo lieben fönnen tnie "pt)ibiaö?

5öer fid) nur mit bcr Ql^iebergabe bcr feinften C*^cgungcn

bcr öuf3cren Srfd^cinungötDclt obgibt, toirb t)ie unter ber

Oberfläche verborgenen ^unber nic^t gleii^ ftarf füllen.

'Die med^anifc^cn 3ufammcn^ange in ber ?latur tverben

il)m void)tigeY fein unb lei^t tvirb eine Clberfi^ö^ung ber

materiellen Äröftc au^ in bcr '^luffaffung ber Äunft ein=

treten. <$ß tvirb eine Äunft um ber Äunft toillen ent=



^IbbilDun.an. nIpoHpii. ^^tiirinor ("l3roftl Dc6 Mopfct^ auf ^Ibb. 1-|)





113

fielen. "Die ©c^opfung Öc£( pf)iÖia6 aber xoav eine Äunft

um Öcr CReh'gion tDiUen. 3n feinen ]'d)wevfälUgen, tDirf(ic^=

feitöfremben Jiguren ift alleä auf Öie Qlu0ftrof)(ung t)eä

©eiftigen, Deren 3entrum im ^(uöörucf öeö Äopfeö liegt,

abgeftellt. Obgleich» aud) er ]id) ]d)on auf Der Sinie be=

toegt, Die fi^ in Der D^ic^tung auf eine genaue Tlad)^

a^mung Der ^lotur beroegt, ja bi^tneilen fc^on in ^arbe

unö 'JKaterial Die ©renjen feiner eigenen ^o^eren ©efet5e

3U überfc^reiten geneigt ift, fo erfrf)eint Doc^ fein orc^i=

teftonifc^er @ti( uerglid^en mit Der Äunft DesS jüngeren

^leifterö ipte eine "^bftraftion Der Tlatur in @tein, in

Der t)or allem Daö üer^üllte feelifc^e 2eben Deö göttlichen

^enfc^en nad) ^uöDrucf ringt.

"Die ^anDlung Der Äunft, Uc 3tPifd)en Der Sntfte^ung

Deö 3euö von Olpmpia unD Der ©fulpturen an Der

"^u^enfeite Des! "ßartl^enon liegt, t)oll3iel)t fic^ im gansen

öeifte^leben Der 3eit. ©leid^geric^tet in Den retigiofen

3ielen toie Die Äunft Deö P^iDiaö ift Die T>iä)tunQ 'Öeß

©op^ofle^i, Die ©efd)i(^t0f^reibung Deö ÖeroDot. T)aß

^erbä'ltniö Deö '^Tlenfc^en 3U Öott befd)äftfgt ©op^ofleö

:

wie Der ^enfc^ Die SeiDen erträgt, Die i^m alß ©träfe

für feine Übergebung ju tet( toerDen, fc^ilDert er in immer

neuer ©eftaltung in feinen S^ragoDien. "JDie Die QDerfe

De0 "p^iDia^ finD feine "Dichtungen ftreng unD einfach in

Der ^orm, arc^iteftonifc^ im "^tufbau, pat^etif(^ in Der

©prac^e unD erfüllt von einer tounDerbaren C*^eligiofität.

^uc^ Die Öefcf)id)t^auffaffung De^ ÖeroDot ift üon feinem

feften ©lauben an Ue ^'lottDenDigfeit Der D^eligion he-

t)errfc^t unD empfängt auä i^m ii)ve geiftige (Jin^eit: Die

JTlenfc^en entftommen Den ©Ottern unD finD 2^räger De)eS
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'^ilUnä Der ©ottcr,- alieä ©efc^e^en ift nur eine §olge

Deö QÖtÜid)cn SRatfc^luffeö.

"^it Dem '^elfter Der "partl^enonffulpturen aber ftnö

Die 5^inDer einer neuen 3eit, (JuripiDeö unD S'bufpDiDee!/

ouf Den "Tßlan getreten. Die 'T'id^tung Dee einen, Die

©efc^id^t^fd^reibung Dee> anDeren finD tDie|ene@d)6pfungen

Des! "^eif3elö toeniger ftarf üon Dem ehernen Öeift einer

pofitioen ^Religion betoegt, me^r von Den ©efc^e^mffen

Deö 'Jlugenblicfeö ales von Dem großen @eift Der '^ergongen=

i:)cit erfd)üttert. 33ie Der 3ug Dee( ^efteö Der Ponot{)enäen

im ©iebel De^ "partf^enon in oder ©egentoartigfeit an unö

üorüber3iel)t, fo [eben wir bei 3!^ufpDiDe0 Die grof5en po(i=

tifd^en Gegebenheiten feiner Sage (ebenDig DargefteUt, fo

fleiDet (JuripiDeö Die ©ötter unD Die ipelDen Der Q3or3eit

in moDerhe^ ©etoanD unD fd)t(Dert fie alß ^lenfc^en feiner

eigenen 3eit, begabt mit aller (Schärfe Des! 'GcrftonDeö,

aber oud) mit i^ren @d)U)äd^cn unD i^ren 3tDeifeln. "Die

gleid^e Äunft Der ©egentoarte^Darftellung ift i^m xoie Dem

"JTleifter Der "ßartbenonffulpturen ju eigen. Die gleiche Äü^n=

l)eit im "^lufbau Der Äompofition, Die gleid^e einDringlic^e

Seobod^tung biß in Die fleinften realiftifd^en Singel^eiten,

Die Qieid)e Getr»egli(^feit im '^i)pti)muä, aber and) Diefelbe

©leid^gültigfeit gegen Die ODeale, Die PbiDiaes unD @opl)o=

flee! beroegten, Derfelbe "^T^angel an einer reftlofen ipin=

gäbe an Daö @6ttlid}e im "JTlenfc^en.

"Die neue "^luffaffung/ Die '33egetfterung für Daö finn=

lid) ÖegcntDÖrtige , toar fo übermältigenD , tafi, ii)v Der

©laube an Die alten ©otter nid)t metjr lange QI5iDer=

ftanD gu leiften oermo(^te. SRationaliften unD ©opbiften

triumphierten mit i^ren materialiftifc^en '^orftellungen.
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nad) bcnen in allen gctfttgcn "Vorgängen nur meä)aniid)c

Pro3cffe 3U crfenncn feien, unb Äunft unb t^id^tung

toanbten ftc^ met)r unö me^r von Den ^ö^ften 'Aufgaben

Den '^IKtagsifragen 3U. @o ^eDeutenDeö nod) in Den

2citm De6 iJuripiDci^ im erften glü^cnDen <Jifer Der Oppo=

fition gegen Daö ipergebrad^te unD ofit geDanfenloö @e=

glaubte gefc^ajfen tourDe, fo tnaren hod) Die Äeime

einer nieDerge^enDen, oon "ßeffimiömus* erfüllten '33eltan=

f^ouung in t)m ^oDen Der freien Äunftfrf^öpfung gelegt.

(Jinem fo flaren ©eifte toie "ßlato, Der Diefen '^Ibftieg

in Die TtieDerungen Deö Unglaubene! miterlebte, fonnten

Die @efat)ren Dess 553egeö nid)t »erborgen bleiben. ^ar=

nenD er^ob er feine ©timme gegen Den ©eift Deö "^ate^

rialiömu^ unD Der ©fepfigS. ^'r rief Die Reifen auf 3U

benennen, Da^ nid)t Der Äorpcr, fonDern Der ©eift t)aß

(Jrfte unD Urfpriingli(^e fei, Daß nur ein religiofeö 1)ogmo,

von Deffen '2öo^r^eit Daö '^olf iiber3eugt fei. Den (ötaat

erhalten tonne, ein '2>ogma, Da^^ oom "^^olf Den ©lauben

an ^ie Unfterblicf)feit Der «Seele unD Die ^^iften3 Der ©ötter

verlange.

Umfonft, Die 3eiten toaren üorbei, in Denen Das^ '33olf

fic^ auß eigenem %ntvieh 3U Diefer Dleligion befannte.

"Die ^rfenntniö Der "ß^ilofopl^en fonnte mit aller ^er=

nunft i^m ni(^t me^r Den fe^lenDen, naioen ©lauben er^

fe^en. ©elbft Durd) feinen OpfertoD fonnte ©ofrate^,

Der einer ucrblenDeten T^ation Daö 2ehen Dee! Öeiftigen

in aller 7ieinl)eit vorgelebt l)atte , taß rollenDe D^aD Der

©efc^ic^te nic^t me^r aufljalten. 5öar e^ Dod) jd)on ein

beDenflic^eö 3eici^en, roenn Die 'p^ilofopl)ie, unD toar eö

auc^ Die lauterfte, \tatt Der D^eligion 3U ^orte fam,

8*
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ein 3eid)cn, bof3 bte fc^6pfmf(^en Äroftc be£( "^^olfe^ im

^erei^ Der "pl^antofie unö Der Äunft na^(te|3en. "Die

^e(t, Die IßfjtöfaEi ^attc erbauen Reifen, fanf in fic^ 3U=

fammen. ^£< beöurfitc einiger 3al)r^un&erte , e^e ficf) Die

'JTlenf^^eit - um S^rifti Öeburt - roieber bewußt

ajurbe, Daf^ ein pofitiüer ©taube allein Die Qi^elt becjlücfen

fonne.



III

'JDolfram oon Sfc^enBac^

„Suot ufl" tJDem? 2Der fit tr?

„3c^ rofll in; ^erje ^in juo Öir."

(Pargioal IX, 1)
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cfiipcftern, ad), xoiv fin& (gefangen, fo gefangen

tote nur je," flogen im jtDeiten Seil Öe^ ^auft Die

©efa^rten Öer ^eleno, a\ß fie ouö freien arfa=

Dif^en ©efttben öe^ '^tltertum? in ^auff^ CRitterburg ent=

fu^rt unD plötjd'cf) von einem ,, inneren Surg^of, umgeben

von reichen, p^antaftifcf)en ©ebäu&en Deö 'THittclaltevä"

eingefc^ (offen toeröen. "^or Den oertnunDerten , fübUc^cn

'23(icfen tun fic^ enge "portale uni) fa'ulenreic()e ©alerien

auf, oon iicncn lieblid^e grauen, yon einer ge^orfamen

1!)ienerfc^aft geleitet, t^ren 'Gittern fc^eu entgegenfpä^en.

^urDig in SRüftung tritt ^auft felbft, Der ^urg^err, ^er=

t)or, um Öelena feine 'JTlinneDienfte ju u)eil)en / i^m folgt

in geregeltem 3ug Die @cf)ar blonögelocfter, fittiger

Änaben. 'T'er ^urmtoäd^ter, öer ]eine5 'ämtee f^lei^t

toaltenb bie '^nfunft Öer neuen Öerrfd)erin nidjt vev=

funöete, toirö i^r gefeffelt jugefü^rt unö jum @(^ieÖö=

fpru(^ überantwortet. @o untertoirft fic^ öer Öerr öeß

©(^loffeö Öem ©ebot Öer ^o^en §rau, fo unterwerfen

]id) il)v feine "^Tlannen, Öie i^m lebn^pfli(^tig finö.

3n einem erfc^ütternöen ©egenfatj ftellt Öer "Dichter

Öa5 "SilÖ Öesi ^riftli(^en "^Tlittelalteri?! neben t)aß Öer

antifen ^elt, anöeutenö tüie öie fittlic^ neu geftaltete

"JUenfc^^eit Öem geiftigen 3n^alt öer Qinf^auungen eine

neue, ftrengere ^orm ^injufügte. "^luf Öiefer feft um=

f(^loffenen ^orm, neben Öer Öagf ungebunöene ^efen Öer

antifen 50elt oertoerflid) fd)eint, ru^t Öer Son,- t)enn Öer

auf Öaö Mittelalter gerid)tete ^licf erftaunt ^uerft über

Die ©etoalt Öer ^ormenfprac^e öe6 geiftigen '^uöörucf^

Öiefer Seiten. 5Dir a^nen Öen umgrenzten @til, Öer Öie

Äunft Öeö "^Jiittelalters! fo tpunöerbar in ^effeln f^lägt.
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ten Cvcgel3U)onc5 Öer "Dichtung, &cm ftd^ tk 'JJIfnncfänger

fretoillig beugen, bte gefeUfc^a|itltcf)e Äonoentton, Die t)on

Den CRfttern forgfam gepflegt totrb, unö t)or ollem Den

unoerrücfbaren ©lauben , Der bf e getfttge Gtn^eif beö mittel^

atterUc^en "^Ttenfi^en außmad)t. <$in \)cvvUdi gefc^loffeneö

&an^c ftetgt gauber^afit oor uni^ auf, eine "Söelt, in ber

fid^ geiftige ©ro^e in feftem SRa^men havmoniid) ent=

tDicfelt, in ber allein ber Sapferfeit feine ©renjen gefegt

finb unb t)aß Tlatürtid^e feine finblid)e SRein^eit burc^=

anä hexoaljvt.

^reilid^ alß ^auft uti!) ^elena gemeinfam gu \)öd)\tn

geiftiger "^rei^eit aufgeftiegen finb, fe^ren \k im ©enu^

i^reö ©lücfeö gu iicn gtoanglofen ©efilben ber anfifen

SDelf gurücf, oon benen i^r Äinb Sup^orion fic^ gum

ungli'icffeligen 3faruöflug in tk Süfte f(^tDingt. 1)er

"Didyter ober, ber unö einmol t)k tö^tiid) befongene, fitt=

liebe <S^6n^eit mittelolferlid^en ©eifteö foften lief?, fü^rt

un^ bolb tDieber ouf bcn fieimifd^cn 'Soben, too nun ber

Äoifer t)m ©egenfaifer beMmpft unb t>k Äirc^e bem

fiegreid^en S^evv\ä)cr bie Palme gu enttoinben fu^t. Unb

tDieber on ontifen '53orftellungen üorbei gelangen toir

f^lief3li(^ in ber @(^luf3fgene t)eß §ouft gu jenem uner=

grünbli^en ^immlif^en CRei(^, in bem nun nid^t nur t)ie

^orm, fonbern aud) ber tieffte 3nbolt mittelalterlich (^rift=

li^er '5tnf^ouung gur ^öirflid^feit geworben ift. 2öel^e

^o^e ^ebeutung ber T>iä)tcv biefer "Jorm beimo^, erflören

feine eigenen ^orte: ^r ^obe feinen poetifc^en 3nten=

tionen burd^ t)ic fd^orf umriffenen, c^riftlic^ firc^li^en

Figuren unt) '23orftellungen eine too^ltotig bef(^ranfenbe

^orm unb ^eftigfeit gegeben - toie weit er i^rem
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3nf)n(t folgte, ergibt ein anöerer %ußfpru(i), in bem er

Die Snttt)icf(ung ^auftö fo bejcic^net: „3n 'ßau^t felber

eine immer bösere unb reinere S^a'tigfeit biß anß ^nbe

unt) Don oben Die i^m ju Öilfc fommenDe etoige 2iehe."

1. C>ie (Erlöfung^fDee

X)aö "Mittelalter muf3te in Dem Qlugenblicf in ©oct^eö

1)i^tung über Die anüU 2Öelt triumphieren, als« Die

(?rlofung^iDee , auf Die mit jenen 2öorten ^ingetoiefen

tDirD, in Den Mittelpunkt feinet 'Dramaö riicfte. 'Denn

Diefe 3Dee toar Dem Qlltertum fremD, beDeutete aber für

taß Mittelalter alleö. ©^on t)ic Äreu33Üge, Deren ^ann

fic^ aud) Die toelttic^ften Öerrfc^er nicf)t 3U ent3ie^en t)er=

mod)ten, betoeifen Die ©eroalt t)eß (JrlofungögeDanfenö.

UnD fo ift Da^ gan3e ^Rittertum mit feinen ^orDerungen

Der Streue gegen ^reunD unD Öerrn unD feinem "SHinm^

Dienft tief in Der Q3orftellung oeranfert, Da§ gciftige

Q3efreiung nur Durc^ UnterorDnung De^ eigenen 3d^ mög=

lic^ fei. "Darin unterf(f>eiDen ficf) S'^itter unD ©änger

am Deutli(^ften oon Den oertoanDten ^rf(^einungen Der

anttfen ^elt. "^uc^ im "^tltertum gab e^ "^Ibenteurer,

oertDanDt Den fa^renDen SRittern De^ Mittelalter^ , toie

ODpffeuö, unD Den ©pielleuten gleid^enDe ©änger. Die

oon Ort 3U Ort jogen unD Die fc^önften ©agen im

©eDic^t vortrugen, toie SOomcv ; aber Diefe ^Ibcntcurer

ftanDen nic^t im 'Dienfte eineß böberen ©eDanfen^ voic Die

Äreu3fal)rer oDer Die Dritter, Die Den ^ciifcv 3ur CRomfa^rt

begleiteten, unD Die ©d'nger roul^ten faum ettoa^ Don Der

!^ingabe an eine ertpä^lte ^rau, t?on Der fie (Jrlofung
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if)rer @cl)nfuc^t crl^offt Ratten. 3n aUcr geiftigcn Unter=

orbnung ertocift ftrf) öie ^trfung t)eß ß^riftentum^, weld)eß

bte ^e\)mßtYme wie Den "^^tnnebtcnft in feinem ©innc

umbitbcte, unl) jener bie Ergebenheit jur Äir(^e, btefer

bie i?iebe 3ur (^eiligen 3ungfrau eng üerfniipfte, ^ie

leuc^tenb ftrabtte ber ^ert ber (Jrlöfung^ibee für t>en

mittetaltcrlid^en '5}Ienfcf>en von ber ©tirne berer, t)ie er

fid^ 311 geifttgen '^ü^rern anßcnoäijU \)atte, xoic Q3ern^orb

von ^laivvauf , ber '53olf unt) Äaifer mit ftammenben

^Porten jtDang t)aß Äreuj 3U nehmen, tr>ie ^rang von

'^Iffifi, ber t)ic ^unber ber Erlöfung burrf» bie etoige 2iebe

am eigenen reinen ©eift nn^ garten Äörper auftoieö, toie

T'ante, ber t)en "^Peg biefer Erlofung burd) $olf<^/ ^^9''=

feuer unt) "parabieö in unbegreiflichen "^ifionen befc^rieb.

'53on biefem ©eift ift and) ber gröf^te beutf(^e "Dichter

beö 'Mittelalters^, 2Dolfram üon Qfdjmhad), befcelt. 'allein

er üertritt im ©egenfatj 3U jenen geiftlic^en "l^ic^tern bie

germanifcf)e "^luffaffung ber Erlöfimgs^ibee. 3m (Sinne

Sut^erö unt> ©oet^e^ ift i^m ber T>rang t)cß Menf^en

nacl) (Jrlofung unb ein barauö fliei3enbee! raftlofi tätigeef,

nac^ oben gerichtetem 2ehcn faft tpic^tiger alä t}aß 5öunber

ber Srlöfung felbft. ^aß tpürben freiließ toeber "Söolfram

nod) Sut^er 3ugegeben i)aben, t)a fie im firc^licf)en ^öinm

an bem Erlöfung^tounber aU bem ^ö(^ftcn &ut ber

'JHenfd^^eit feft^ielten. '^bcr unbetpuf^t ftellten fie oiel

bösere geiftige ^orbcrungen an t)cn benfenben "^Tlenfc^en

ale! t)ic romanifcl)en '5}crtreter tcß (Jrlofungögebanfenö

/

ja bie "Durd^bringung t)eß alltägli(f)en £ebenö mit einer

et^ifc^en ©runbibee tourbe i^nen f(^lie|3ti(^ t)aß QnU

f(^eibenbe.
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%U tapferer CRttter, Der feinem ^eruf ni(^t entfagen

fann unÖ mag, fu^t '2Do(fram naä) einem natürlichen

Qlu^gleid^ 3tDif(^en ben ©ebanfen an hast 3enfeit2i unb

Öen realen QUifgabcn heß "Dafeinö. <$v finbet ibn in

bem ftarfen ©tauben, ba|3 beö Sebenö ©lücf unb ber

@ee(e ©eligfeit burcf) ftcten Äampf ju ertnerben fei:

„T>eß libeß prxß unb aud) ber feie parbii^ bejagen

mit fc^ilt unb aud^ mit fper." ©ein, ^cbcn ift auf

kämpfen eingeftedt, unb biefer Äampf ^ort nic^t toie ettoa

bei ^ranj oon '^(ffifi auf im '^(ugenblicf , aiß er t>aß

^unber ber (Jrlöfung begriffen ^at. Wolfram fte^t

feft auf ber ^rbe unb t)er3icf)tet toeber auf hie ^reuben

norf> hie ©d^merjen ber irbifd)en S^iebe. T>ev ©eroinn

beei eiDigen 5vingenei aber ift bei i^m ein tiefet ^itleib

mit bem '37Ienf(^engef(^le^t , ein toa^re^ '^erftd'nbni^

für hie Öo^en unb "liefen heß 2ebenß. 3n biefer

5Dirfung feiner ^rlebniffe fdmpft fic^ guletjt auß aller

SReftgnation eine natürlicf)e fraftoolle ^reube am 2eben

jum £id)t empor. 'i!>cnn voic leidet ):)äne er auß hen

erf(^ütternben Erfahrungen eine0 garten 'Safeinö 'Sitter=

feit unb ©c^roermut fc^öpfen fonnen! 1)ie Betätigung

heß '^itleibeö aber fc^ließt bie Jpoffnung an hie '^ög=

(i(^feit ber ^ilfe in fid), unb toer in biefer '^Infc^auung

haß leiste SyH erblicft, wirb fi^ bem geheimen ©lauben

nic^t oerfc^lief^en fönnen, baf^ ein burd} innere Ää'mpfe

erroorbeneiü ^itlcib allein Unfterblid^feiti^toert i)at nnh

üerbient, ^um bebeutenbften 3nf)alt ber 'X)id)tung ju

toerben. Öier toerben toir unmittelbar an einen anberen

^erfünber norbifc^en Seelenleben^ erinnert, ber ä^nlic^e

^anblungen wie Wolfram erlebte, an ^embranbt; an
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feine mad^ttge, urtDÜ(^fige '^tuöbrucföroeffe C5emof)nt auä)

Der ^rnft unÖ Die ©etoalt Öer ©prai^e Q3}olframö.

I^ie ,,tDO^Uätige ^orm unö '^cftigfeit", Uc ft(^ ©oet^e

in fünft(erifd)er '^tbfi^t felbft auferlegte, tnar Dem ^efen

De^ mittelalterlichen 'Dic^teri^ alä ein Seil De^ ©eifte^

feiner 3eit eingeboren. £eid>t faf3bar ftellt fic^ un^ Die

frf)öne ©ef^loffen^eit feiner '^Inf^auungen Dar, tote Der

Umri^ Der vl)cinifd)cn T>ome Der $ot)enftaufen3eit oDer

Der ©fulpturen t)cß ^amberger "Dome^, Die Doc^ von

tDunDerbarem, fo fraftigem tDie Weiterem Seben ganj erfüllt

finD. ^u^ Den feften Umriffen aber loft fi^ eine 2Delt

feltfamer ©eftalten: fü^ne Dvitter unD ftolje grauen,

feurige (Sd'nger unD fluge ©eiftlirf)e, 3auberer unD ^ejren,

Tiarren unD ^eiDen, ein bunteö ©etoü^l, in Deffen "^itte

Die flare ^igur Deö fc^onen, treuen "ßargioal erf(^eint.

3^n nä^er fennen ju lernen mu^ unfer erfte^ ^emü^en

fein, tnollen toir in Den ©eift Deö 'Did)tcvß einDringen.

"porgioal glaubt alß ÄinD an Die 5Delt^errf(^aft cincß

gütigen ©otte^, von Dem i^m \'eim "JJlutter iper^elopDe

ersä^lt ^at. (?r ift fo oon Dem ©eDanfen an ©otte^

'Tflci^t unD ©d^ön^eit erfüllt, Daf3, alß er jum erften

^ale einen prächtigen Dritter Da^erfommen fief)t — Der

er^abenfte ^inDrucf, Der it)m biö^er getoorDen — , er fic^

i^m 3U '5üf3en tDirft unii glaubt, ©Ott felbft fei i^m

erfc^ienen. "^Iber fein ©laube toirD gerrüttet, alß il)n fein

©^icffal in Die ^elt t)inauöfü^rt unD i^n o^ne ^Dillen

fd^ulDig toerDen lä|3t. &dnc "Butter ftirbt auß ©ram,

alß er fie verlaffen l)at. '^Iß Der "Si^eltunerfa^renc eine

eDle ^rau in einem 3elt fd)lafenD finDet, raubt er i^r

einen Äu^, getreu Dem '^at Der "JJlutter, fd^önen grauen
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frmnWd) 311 begegnen, unb bringt fic Öobur(^ in ©rf^anbe,

Da er von iijvem &atten Ü6t'rrafd)t toirb. "Der ev\te

Dritter, Den er im Btpeifampf tötet, ift, tote fi^ fpater

berau^cUt, ein '^tnücrtoanöter. Unb alä \i)n ein g(ücf=

lid)ev 3ufa(l in bie Q^ralöburg fü()vt unb er t)cn (eibenben

'^nfortaö ftc^t, roagt er nic^t, i\:)n 3U fragen, voaä i^m

fe^(e/ benn iljm xoav gesagt tporben, für t)en jungen

D*?itter 3ieme es; fi(^ nid^t, zuviel 3U fragen.

3n i^m ift nod) bie <öitte ftärfer alß i)ai^ natürUcbe

Smpfinben t)eß "^Tlitleibeö. 3ur ©trofe tnirb er ausi ber

©ralöburg oerftofjen. "Dod) er tDei|3 nod) nidjtß von

allen t)en '23erge^en, i)ie er unbetouf^t begangen Ijat. '^a,

alß er im Slreigs ber cbelften C*^itterfcf)aft an Äonig Qtrtuö'

'^afel fi^t, tritt ber ^erleumber in ©eftalt ber Öe^e

Äunbrie auf unb oergadt if)m baß 2cben. @ie oerfünbet

oor aUer l^elt, boß er fd^ulb am Sobe feiner 'JJlutter

fei, weil er fie treulos t»er(affen i}abe, t)a% er eine eb(e

§rau inß Unglücf gefturgt, t)a^ er einen '23ertr)anbten

erfd)(agen un'O \id) bem (eibenben '^(nfortaef gegenüber

mitleiböloet ertoiefen l)abe. '^((eö, maß biefeö ^äßlid^e

©efc^öpf fagt, ift toa^r/ aber Par3it>at fü^lt fid) nur

wenig fd)ulbig, t)enn er l^at untoiffenb gefünbigt unb ift

bafür öffentlich entehrt toorben. 3n promet()eifc^em 2ro^

toenbet er fic^ von &ott ab.

T>ev fauftifd^e Äampf t)eß guten unb böfen ")ßrin3ip^

beginnt, ^ünf 3<^h^c t^rt "ßarsioat um^er, überall ©treit

fuc^enb, einen @ieg nad) bem anbcrn erfämpfenb, o^ne

bof3 er D^u^e fanbe. 'Sß ift, alö fd^lummerten in feiner

(Seele bie ^orte, bie freilid) ein fo fird}lic^ benfenber

"Dichter tpie -IPolfram no(^ md)t ^d'tte au£!fpred)cn fönncn:



126

3^r fü()rt inß 2ebm unc« hinein,

3f)r laßt Den "^rmcn f(^u(Öig toeröen,

^ann überlaßt i^r Hjn ber "pein:

'^cnn olle Oc^ulb ra'^t ft^ auf (Jröen.

X>ie norbtfcf)C 3öee von Der tragifcl)en ©c^ulD, tote

fie in Den Srauerfptelen oon <Sl)afefpeare biß ©oetl)e

entl)altcn ift, ift im Parjioal — unD t>iellei(^t fd)on früher

im ^libetungenlieD — jum erften ^ale t>on einem Deutf^en

T>i(i)tcv erfaßt toorDen: Der ÖelD tnirD geftraft für ^er=

ge^en, Deren Urfa(^en tief in feiner "^latur begrünDet

liegen; er begef)t fie o^ne ein Uaveß ^etpußtfein feiner

©d^ulD, aber muß für fie büßen, toeil fie in t)m ^ugen

Der "^Tlenfcl^cn unD vor &ott "^erge^en finD. 'Der ©laube

'Söolframi^ an eine auögleic^enDe ©erec^tigfeit fd^on in

Diefer QI?elt läßt aber Den tragifd^en "^u^gang feineö JpelDen

ni(i)t 3u: Die (Jrlofung^iDee triumphiert toie im §auft.

ftad) t>en langen 3rrfa^rten fommt "parsiDal am Äar=

freitag 3U Dem ^infieDler Sreoigent, Der früher ein CRitter

toar tpie er. TJiefer enthüllt Dem (5mpfangli(^en oon

neuem Den 2Dert Der c^riftlirf^en Se^re unD läßt i\)n 3ur

-öuße einige Sage fein !)^ittcrgetDanD mit Der Äutte vev=

tauf(^en. 3um ©lauben an ©ottcs« ipilfe neu befe^rt,

madbt fid) "ßarsiDal toieDer gur ©uc^c na^ Dem ©ral auf.

Den niemanD finDen fann, Der nid)t für Da^ l)o^e 2ooß

von vornherein beftimmt ift. "^aft aber f(^eint eö, alö

beginne Der Äreii^lauf Der ^^eiDenöjeit "ßarsioafö toieDer

oon neuem, ^in Dritter, Der fic^ i^m entgegenftellt, ertoeift

iid) toieDer als! dn ^ertoanDter. <3d)on beginnt Die

Äraft t}cß ©egnerss unter ten gewaltigen ©dylägen unfere^
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Öcfbcn nac^3u(affen / ba ^ört Par3ioa( Uc crfc^rccften

knappen t)cn flamm ii)vcä S^evrn &a\x)an aufrufen utiO

mtfe^t, Da^ er im begriff ftc^t, ]cimn 'fetter 3U erj<i)lagen,

wirft Ißar^ival ^aä ©(^toert tpeg:

oerre uj Der ^ont er toarf Daei ftoert:

„unfaelec unö untoert

bin {(^" fpra(^ Der ©einöe goft,

„aller faetben mir gebraft,

t)aä mincr gunerten l^ont

Dirre ftrit ic wart befonnt."

'ßor3ii)a( toirb nun von &awan 3U Äönig Qlrtuö 3urücf=

gefiil)rt unt) oou ber ^^afelrunbe roiebcr in (ihren auf=

genommen, '^ber i^m ift nidjt too^l in biefer £u|t, too

olle ficf» ber 2iebc freuen. Sr ^entt an ]eine junge

©attin, t)ic er por 30^1"^" 3U Öaufe 3urücf(ie)3, ftatt ficf)

nac^ neuer "^inne um3ufcf)auen. ^lacbts entfiief^t er,-

benn, fagt er fi^, „got toil miner freube nii)t". 'Der

„freubenfiilic^tec man" iie\)t auß 3U „toerben neue Pein",

"^ber er fte^t feinem 3ie( nä^er, als er gebockt, Tiod)

einen legten fürd}terlic^en Äompf muf3 er mit bcm fd)tDar3=

unb tr»eif3=gef(e(#ten ipeiben ^eirefies, feinem Öalbbruber,

befte()en. X)oc^ c^e ber ©treit entfc^ieben, erfennen ficf)

i)ie trüber, Ja, ber eb(e Öeibe, alß er fie^t, ta\!) tiaß

©c^tDcrt ")3or3ioa(ö 3erfprungen/ toirft 3uerft taß feine auß

ber ipanb. 1)ie.beiben gelten, von beren Äampf t)ie Äunbe

in^wiid)cn fd)on 3U t)en "^(rtusriftern gcbrungen toar, i)er=

mögen fic^ nun bem ^idfommen burd) ^en Äönig unb

fein ©efolge nic^t 3U ent3ie^en. Sei biefem ^efte aber

oo(l3iebt fic^ ^ie ent\d)eit>ent)e '23enbung in 'par3ioa(^
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&ejd)id. 'SDicöcr na()t bic 5!)crc ÄunÖric Öcr ^afelrunöc,

aber t)ic]'eß TRal, um "pav3iual 3U '^üf^cn 3U ftür3en unö

feine ^er3ei^ung an^ufiel)m. TUü\)fam oergrd'bt Der ipelö,

Der burc^ Öa^ t>er(eumberifc^e Ql^eib Unfa'gli(^e^ erlitten,

Den i!)af3 im ^ufen. (5rft a(i^ ^rtuö felbft unD Der Reifte

^eirefi£( i^n um 'nad)\'id)t bitten, Qevoinnt er cä über fic^.

Die '33er3ei()ung 3U getricif)ren. ?1un aber empfangt er Die

Belohnung auß ÄunDrieö ^unD/ fte erflart oor Den

erftaunten SRittern/Dai^ „epitafium" fei gefefen/ Par3iual

fei 3um ©ralstfonig beftimmt. Qv möge nid)t 36gern,

fogleic^ in Begleitung eine^ von i^m evxoä\)ltcn O^itterö

3ur ©ralöburg auf3ubre(^en. "ßor3ioat entfc^eiDet \id) für

'Jeirefi^ unD mac^t fic^, oon ÄunDrie geführt, auf Den '3Deg

3u feinem ^öniQvcid).

Wiv fe^en, tt>ie cntfd)ieDen Der eD(e S^arafter Deö

ipeiDen von Dem 'Did)tcr (}ert)orge^oben u)irD. Qr toeift

i^m auc^ toeiter^in eine anfe^nh'dye D?ol(e 3U unD la|3t

e^ Deutlid^ toerDen, Da^ er Diefer ©eftalt eine tiefere

BeDeutung bcimif5t. "^u^ Der ^eiDe mu|3 teilhaben an

Den c^riftU^en (Segnungen De^ ©ralfonigtumsf. T>ie

Befe^rung ooU3ie^t fid) in wenig geiftiger '^eife. 'Jeirefiö

hat alß Orientale eine unbe3ä'^mbare BegierDe nac^ jtatt=

lid)en 'Jungfrauen. "JTlit Dem S^invoeiß, Da|3 Der "^rtu^s

bof befonDer^ reic^ an fc^onen "^BaDdten fei, ^atte "Par=

3it)al fc^on Den 36gernDen 3um ^itgel)en 3U bewegen

getDuf3t. ^"lun üerliebt fic^ ^eirefiö in Der ©ralöburg

fogleic^ in eine Der ©d^toeftern De^ '^tnfortaö, Der feine

"JTlinneDienfte an3Utragen i^m jeDod) nur unter Der Be=

Dingung getoa^rt tDirD, Da^ er fid) taufen laffe. O^ne

3auDern ift er bereit, feinem ©Ott 3wptter ab3ufc^tDC)ren,
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ja focjar )cxne6 l^eibcß @ccunÖi((c gu ocrgcffen, tncnn

er nur t)ic fc^önc Sf^riftin Heben bi'irfe. ©ic Saufe t)oU=

jie^f \id) Ujm gar nxd)t fdjneü genug, fo begierig ift er,

Die gleiten ©ott^eiten gu oere^ren, t)enen Die angebetete

^rau Uent.

2äf]t ötefe ©jene Ql^otframö Öumor Durc^f^tmmern,

fo üerrät Der ©ered)tigfeitöftnn, mit Öem er Den rifter=

lid)cn S()arafter Öe£( ^eirefi^ auffaf5f/ eine in feiner 3eit

oui3crgeti)ö()n(id)c Solerang gegenüber benöeiben. ^7ament=

lid) \)at man in Öiefem 3ufammen()ang auf frangöfifc^e

Ouellen, ja auf Öie 'Vorlage ^olframö fclbft ^ingctoiefen,

in t)enen bie Orientalen alß ^(ut^unöe, Denen nur ^er=

ad)tung gufomme, gefd)o(ten toerDen. Wolfram fd^tagt

()ier roic in feiner gangen Sebenöanfc^auung eine mittlere

2inie ein, Die gtoar feiner ©trengglaubigfeit in getoiffem

©inne entgegenlauft, aber fic^ in öen ^a^nen feinet

oornel^men S^araftere unb fcineä offenen ^eltfinneö ^a'lt.

^ai ©ralöfönigtum , in i)aß Pargioal eingefetjt toirö,

begreift geiftige toie irbifd)e '^'iad)t in gleid^er ^eife in

\id). Um fein ©ti'icf oollfommen gu mad)en, toirö i^m

)ein geliebteö '^eib, bem er immer treu blieb, ©erben

i^m feine beiben ingtDif(^en geborenen Änaben Äarbei^

unb £ol)enangrin , tie (Jrben feiner 'T[lad)t, gugefü^rt.

^Dolfram f^liejgt feine 'i^ii^tung mit bem mertoürbigen,

für feine Seben^auffaffung fo begeid^nenben ©ebanfen:

„(?ine nütjli^e "Wirbelt ift ^aß 2eben bcffen, Der feine ©eele

nid^t ©Ott burd) <S(^ulb feinet Äorpers^ entgleit unb fic^

gugteic^ ber ^elt ©unft burd^ feinen toa^ren ^ert erhalt.

"

<iä ift alfo hin aßtetiiä)eß 3beal, t)aß ber l^ic^ter

preift. <$v ift alö e^ter ^olfsibid)ter naiv genug, ber

25 9
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"^luffoffunq 3U Ijulöigen, bo^ "5}Ioc^t, O^eic^tum unÖ Sr=

fullung öer £icbcöfe^nfu(^t bie crftc ^cbingung bcö ©lücfeö

fei. 'S)!? anberc obei- ift bie €r(ö|ung ber <3ee(e. ^elt=

(id^e ^igenfc^often, Äampfeöfrcubigfcit, £uft an Pracht,

Streben nad) S^cvvf<i)aft, 2c{)nßtvcüc unb irbifc^e 2xchc

befedcn hie 53e(bcn feiner '£>id)tung in nid^t geringerem

'TllafifC als t)aß geifttge Dringen um ibr ©eelen^eii. ^ie)c

Qtuffaffung mag tr»enig logifc^ fein, aber fagt bem natür=

Ud)m 3nftinft me^v 3U aiß tic tieffinnigfte "Pf)i(ofop^ie

:

^otframö ^enfd^en tooKen t»or altem glücflid) fein auf

biefe ober auf jene ^eife, auf geiftige ober ouf wcHiid)e,

am beften auf beiberlei "^Irt.

^aä bctmtmt)cvc "Problem ftellt fid) bem X»id)ter

naturgema|3 bar, toenn er t)ie geiftigen 3iele feinet ^Jelben

f(^ilbcrt. XJeutlic^ brücft er tk (Jrlofung^ibee in t)en

Porten auß, i)ic er ^^reoijent fagen laßt, alä Pargioal

it)m oon feiner ^a^l gum ©ralöfönig Äunbe gibt : „(2in

grö|3ere£i "SDunber ift faum je gefd)e^en, alö ba|3 ber etoige

©Ott düd) Suren Tillen geroä^rt i)at, obfc^on 3^r Qnd)

im 3orn oon i^m abtoaubtet." T>er ©runb aber, toarum

'ßar3it)al burd) ©otteö 2icbc erlöft toirb, ift in ben Qin-

leitungi^tDorten ber 'Di^tung angegeben, in t)ic von '2öolf=

ram allerbingö fo t>iel t)ineingebeimni|3t ift, t>a^ fid) nod>

^eute t)ic ©elet)rten um itjren @inn ftreiten; fie louten

ettna fo: ^er von Stocifel an ©otteö 2iebc ergriffen

ift, t)en tann unoersagter "^Tlanneömut noc^ retten. (?r

fielet 3tDifd)en ^olle unb ^immel,- ber „unftaete gefelle"

fommt in bie ipolle,- hie ewige ©eligfeit aber u)irb „bem

mit ftaeten gebanfen" juteil. - ^ein 3toeifel, baf3 unferem

^ic^ter bunfel bie 'S}eiß\)eit ©oef^e^^: „^"^er immer
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ftrebcnD ficf) bemüht, öcn fonnen voiv crlofcn" t»orf(^tDebt,

unb jcneö ©treben ^ouftef nad) immer l)ö^crer, reinerer

Säfigfeit, Der oon oben Die etoige Siebe ju S)iife fommt,

aud) ^olframi^ Öd&cn Ißarjioal erfüllt.

(So fpiircn toir in Der geiftigen ^nfd}auung ^olfram^

eine '23enrionDtfc^ajt mit ©oet^e, Die ebenfo fc^r im "per:

f6nUrf)en toie oor allem im gemeinfam ^lationalcn be-

grüntet fein mag. UnD Doc^, toelc^e Unferfc^ieDe Der

^ilDung unD De0 Temperamente^, tocnn toir beiDe "Dichter

nebencinonDer [teilen. Wolfram muß ungebilDet, auc^

für feine in vieler Öinfid^t literarifrf^ befd)räntten 3eiten,

genannt tperDen, xoenn er gefte^t. Daß 2efen unD ©^reiben

nid)t feine ©aci^e fei unD er alle0 au^ fic^, nid)tg; auö

'23ü(^ern gelernt habe. T)enn wenn wir aud) toiffen, Daf3

Äarl Der ©roße Die "^ül^en Der fd^toeren mittclalterlid)en

&d)vift nid)t übertoanD, fo toaren tioä) Die ©ebilDeten in

Den üorgefd)ritteneren 3eiten 2öo(fram^ meift fd)on Deö

Sefen^ unD ^djreibenß funDig unD oielfad) aud) fd'^ig,

lateinifd)c unD fran3Öfifd)e ^üd)er 3U lefen. Wolfram

ergd'blt, ta^ er 00m ^ranjöfifc^en gcraDe fo üiel toiffe,

taf^ „beherbergen" logieren beiße/ unD Daß er fein Satein

fonnte, 3eigen Die oft mißoerftanDenen lateinif(^en Flamen

unD "^uöDrücfe, Die er antoenDet. '2Die anDcrö ©oet^e.

Der faft t)ie gefamfe Itterarifdie Seiftung anDerer '23ölfer

unD 3eiten »erarbeitete, Der freiließ aud) Die reid^e

(Jrfa^rung Der fec^ö '^ahrhun'Öertc, Die 3roifc^en il^m unD

Wolfram lagen, überkommen ^attc. ^aä Wolfram an

Äenntniffen anDerer 'Dichter bcfa^, fdjcint er me^r sufd'llig

Durc^ "hinhören oon SRe3itationen getoonnen 3U ^aben.

'<ir geborte 3U Der '^rt oon Äünftlern, Die fo tjeftig oon
9»
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ii}vev eigenen ÖeÖanfentDcU beörangt tucrDen, t)af>, fie Öer

53u(f»ern)ei0^cit nic^t bebürfen unb, tpenn fie nic^t ein

2cbm öer 'Zat füf)rcn, allein von Öer ©orge eineö fc^nellen

^7ieÖerfd)lage£i öer eigenen 3öeen erfüllt finö. ^aö er

Öaf)er von anöeren @d)riftftellern bel)a'lt/ finÖ einjelne

©eftalten anS ii)vcn ^"^erfen, Öie ollmäf)lic^ fo lebenöig

wie feine eigenen t>or ii)n treten unö ficf) aiid) Öie auä=

gefprodyene ©pmpotbie oöer "^ntipat^ie, Öie er jenen 3u=

teil toeröen la'|3t, gefallen laffen muffen.

©ein tDilÖes^ Temperament, feine ^o^e Öramatif^e

Begabung licf;en il;n nicf)t gu be^aglid)em ^1aä)\inncn

fommen nnt) mad^ten eine ^etrad}tung0U)cife wie Öie

©oct^eö, Öie jeöe Seobad)tung fogleid) inö '^Illgemeine

erl;ebt, unmöglid). 'Darum finÖ )eine "Dichtungen arm

an ©entenjen unö an breiten ©djilöerungen befd)auli(^er

Qtrt. Sprif nnt) Qpit finÖ bei i^m im ©egenfat} gu Öer

"^luffaffung , öie Öoet^e von tiefen 1)id)tungögattungen

hatte, auf öenfelben lciöenfd}aftlic^ e^rplofioen -Jon geftimmt

unö brechen toie Öie £ai)afluten öeö Öeutfi^cn Q3olf^epo0

awS öem "^ulfan cineä feurigen ©emiite^ l)erüor. Öleid)

unbel)auenen -ölod'en toirft er feine (Einfälle oor un^ l^in,

jet)e Umfd)reibung oerac^tenö, Öa0 5!3efentli(^e fud)enb

unö eine unertpartete "ßlaftif öeö "^lußörucfö getoinnenö.

©eine "ßerfonen bred^en fd)on in leibenf(^aftlid)e SReÖen

auß, e^e fie nns> gehörig oorgeftellt finÖ, unÖ Öer Dichter

felbft fal)rt gelegentlich fo erregt Öasroifc^en, a\ä fei er

eine Öer ^anöelnöen Perfonen feiner "Did^tung. ©oet^c

bätte eine fo unÖif3iplimerte "ßoefie befonöerö im "Filter

fd)tDerlid) ertragen fönnen, toie er ja öamalö oud) t)aß

mittelalterlid)e Öeutfd)e ÖelÖen = (?po0 alf( barbarifcb ab=
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lel)ntc. Une aber u)iU eß tote ein ^unöer erfc^cinen,

Öa^ ein einfadjcr '^ittcv, Öer in einer ©preise Öidjtefe,

Die eben erft Dem mittela(ter(icl)en Satein entftieg, faft

auß Dem ?Ttd)t0 eine ©d^öpfuncj ()crt>or3auberfe, öie Öer

innernd)e '^UisDrucf Deö aufge()cnöen 'r'cutfd)tum6 einer

neuen 3eit iDurDe. 7Rit feiner £öu?enprange burd)fd)lä'gt

Wolfram öen Dunflen "^or^ang hcß ^ittefaUcr^ üerg(cic^=

bar Dem "borgen in feinem SieD, öer Die 7t(id)t 3ertei{t:

@ine ftatoen

Öurd) Die roolfen \in^ geflagen,

er iüQct uf mit großer fraft.

2. ^aö Seben Woifvamß

2Do(fram von Qjdjcnbad) lebte ctioa in Der 3eit von

1170 biö 1220, f)auptfäd)(id) in ^ranfen unD Sf^üringen.

<3etn ^eimaf^ort Qjdjcnbad) liegt untoeit "Jln^bad), Da,

lüo "^ranfcn, 'Sapern unD ©d^toaben aneinanDergrensen.

^ö ift eine faft flache ©egenD , Deren leidste ^oDen=

roellen Dem ^JanDercr erft Durd) Die ?7a'l)e Deö Öorijontes

3um ^etDu|3tfein fommen. X)ie tjeitere SanDfd^aft ift

überfa'et mit "pargellen von ^laDeltoalDern, Die ju ^olf=

ramö 2Qitm 3U einem Düfteren '^orft 3ufammengefc^loffen

roaren. ^aß T)orf felbft liegt auf einer fleinen Qln^obe

imD ift toie Die Tlac^barDorfer von "^DiefcnnieDerungen

umgeben, in Denen Die oon ^Polfram eru)al)nten Elftem

3a^lrcid> finD. Qß bctDal)rt nod) gan3 feinen mittc[alter=

lid)en dl^arafter, i:)at eine ©taDtmnuer unD Q!!iirme auij

Dem 14. 3af)r^)""öcrt, eine beDeutcnDe früf)gotifd)e ^ivä)e,

Die fur3 nac^ Dem SoD Wolframs! entftanDen fein mu^.
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unD eine tn Öer SRcnaiffance gebaute Somturei Deö beutfc^en

Orbenö, öem fcf>on 3U^olframö3eit Die Pfarrei <5fcf)enba^

übertragen tour&e. <iß ift nid^t fd^toer, fic^ ^ier in Daö

frü^e 13. 3abr^unbert 3U üerfetjen, alß öie ©taötmauer

nod) enger, Die Äird)e fleiner toar, unD neben Der Äircbe

Der fefte Öof De^ Öcfc^Ied^tes? Der ^fd^enbad}^* lag.

3n weiterem <Sinne cntftammt Wolfram Dem ©ren3=

gebiet 3tDifci)en mittelDeutf^em unD füDDeutfc^em '2Defen,

Dem mand)e Der gröf3ten unferer 'Dichter onge^oren. ipier

tDirft Die ^latur nidjt überroältigenD auf t)aß ©emüt toie

an Der au|3erften ?lorD= unD @üDgren3e T>eutfrf}fanDö,

toie an Der @ee oDer in Den ^llpen; fie nimmt nirf}t

Der pfiantafie Die C^^ii^tung, Die fie feibft fud)en xoül, t)or=

toeg, fonDcrn läßt Die ©eDanfen forgloö unD angeregt

über freunDH^e "^tn^ö^en mit frifc^en liefen, üppigen

•^elDern unD rauf(^enDen ^d'lDern in Die ^erne fc^roeifen.

T>ic (3el)nfud)t nac^ Dem "^InDer^gearteten übertönt nic^t

Die 2iehe 3um eigenen ^oDen, unD jener innere "^uögleii^

Dei^ '35}efenö fommt 3uftanDe, Der Die ÖrunDlagc einer

lebeni^mutigen, in()a(t^DoUen "poefie ift.

QDoIfram nennt fid} felbft ^aper unD trägt Deutlid^

mam^e 3üge feiner SanD^teute, Die er einmal tapfer, ober

ungefd)icft nennt, an fic^: fo Die $^uft am Äampf, ja am

ftürmifc^en "Draufgef^en , Die ©eraD()eit Der ©efinnung,

Die unumtDunDene ©pradbe unD Den Derben gutmütigen

^umor. '^ber aud) Die Ungefc^icf lid)feit , Deren er Die

kapern 3ei^t, mag er an ficF» felbft heobad)tct bflben.

Tlidjt nur mangelt cß feiner '^luöDrud^toeife an ^iegfam=

feit: Der getoanDtere ©ottfrieD von (Strasburg, Der Dor=

über ipottet, wav nid}t gon3 im Unrecht, ^ir modyten
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auc^ ^tpffc^cn &en 3ei(en feiner '^»fc^timgen lefen, t)af>, er

an Unverträglid)feiten mit anderen unt» an mangclnöcm

(Erfolge bei £iebeöa>crbungcn litt, unb umfo me^r, aiß

er XDuf>,te, t)a^ Öic Urfac^c ntc^t feelifd^eß Unocrmogen,

fonDcrn Ungcfd)tcf im ^cnc^mcn toor. Qr felbft gibt unö

mcf)rfad) @c(cgcnt)cit 3U beohadjtcn, toie fdjvocr eS i{)m bei

feinem gcraöcn 553cfen fiel, gcfcfiicftc Komplimente ju

ma(f>en. 'Die "JTIarfgra'fin üon .V)ai&ftcin, Deren ©aftfrei^eit

er rül)mt/ toirö ficf) faum fonöerUd) gcfcf)meirf)e(t gefüblt

haben, toenn er fie an <3d)ön^eit mit Öer Königin ^tnti=

fonie oerg(eid)t/ Deren ^liJTte nad) feinen "Söorten fo fd)ma(

toie Die einer Qtmeife ober tote Die eineö am ^ratfpief?

geftrecften .'pafen toar,- ^uDem toirD Diefe Königin auf merf=

tDiirDige ^eife in Die (ir^äi)lung eingeführt : ©atoan tnirD

beim erften "^nbh'd' fo ^ingeriffen, Da|3 er in ptö^lic^er "^uf^

toaUung jeg(id)eö '^af3^a(ten Dergif3t unD fie in toenig ge=

f)öriger ^"^eife umarmt, "^an mu^ fid) and) rounDern, mit

welcher Offenl)eit Wolfram Dem SanDgrafen üon S^ü=

ringen, meUeid)t oor ©aften. Den '^at erteilt, einmal unter

feinem ©efinDe Umfc^au gu Ijalten, unD Die <öd)led)ten,

Die fid) reid^li^ eingefc^lidien bätten, auögufe^ren — unD

mag fii^ tDol)l mit '^ed)t fragen, ob fic^ jeDer ^ürft

fold)e Künftlerratfd)lcige ol)ne toeitere^ Ijätte gefallen loffen.

SOat Wolfram, Der einem ritterbürtigen , aber armen

©efc^le^te entftammte, in Der 3w9C"Ö faum otel oon gei=

ftiger ^ilDung erfahren, fo l)at eä i^m an Der prattifd)en

^uöbilDung Deö C'litter^ Doc^ feineömegö gcf^^^lt. ^ie

ein C*^itter aufgesogen tourDe, Icl^rt uns? mand^ei^ ^öfif^e

(?poö Der 3eit, etwa ©ottfrieD oon (3traf3burgö &et)id)t,

in Dem es oon Dem jungen Sriftan hei^t:
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^r lernt mit @^f(b unÖ £on3enfc{)a|it

2eld)t unt) be^enbe reiten,

"Oaß !^of3 3U beiöen ©eiten

©cf(^tcft mit ©porcn rubren,

lUxO tcd im ©prunge fül^ren

5!urnieren imt> (eifiercn,

Tliit ©c^enfeln fcftambeUcren

':Rad) C^ittcrbrauc^ im CRitterfpiel,

©0 tummelt er fid) oft unb oiel.

(?r übte festen, ringen,

©peertDerfen, laufen, fpringen,

'^lud) fam ibm, toie Die ^are iagt,

^liemanb glcicf> in ^irf(^ unb 3«9Ö.

^I^olframö ©d)i(bcrungen oon furnieren unt) anberen

Äömpffpielcn, oon 3a9Öritten unb kämpfen auf 2eben unt)

5!ob, 3U Pferb unb gu ^ü% geigen im (Jingelnen eine fo

fd)arfe ^eobad)tung, toie fie nur burc^ eigene vcid)c (?r=

fo^rung ermöglicht roirb. ^r rebet alß Äenner oom "ßferb,

oon ber "^luöriiftung beö SReiter^ unb oon ber Äunft beö

r^^eitenei. (?r fennt 'Ök ©eioo^nbeit beö '^Infd'nger^, t)aß

Pferb unniit? galoppieren ju laffen, unb lobt cß, \id) o^ne

©teigbiigel aufs! CRof^ 3U fd)toingen. ^r tDci|3, ba|3 fid)

beim ©prung ber Leibgurt leid)t oerfc^iebt, bo|3 Ui mand)en

"ßferben ein Qlnsicl^en tcß ©urteö feljr häufig, bei anberen

foum nac^ einem 3^age^ritt oonnoten ift.

<$v Hebt iiie "pferbe toie einer, bem fie ftänbtge ^e=

gleiter unt) ^reunbe finb. (Seine Selten forgen, tocnn

fie am 3iel angefommen finb, erft fi'ir Unterfunft unb

Fütterung ber S*^offe, e^e fie an i^v eigenes^ ^o^l benfen.
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'Der (Jinficblcr ^rcDijcnt cntfc^u(i?igt fid) bei "ßarsiüol,

Öa^ er nur ^^arren für öae "ßferö i^abe, unt) ^i((ef)a(m

oerfprtd^t feinem ©treitro^ in einer longeren '^(nfprac^e

„liefen, Öafcr, ©crfte unÖ 2int)ml)cu" , wenn es ihn

fidler nad) Cronge sun'icfbringe. "A^tc Öauptperfoncn f^abcn

befonberö cöle, inDtüiDueU geseic^nefe 2terc, &ic off men=

fc^ena^nlic^c 3üge tragen, voie ©rtngidjcf, ^nö auä ber

©ral^burg ftammcnbe IJfcrt» "par^iüat?/ ©aroanö <3trcif=

rof5 3ngliart mit Den furjen O^ren unö "ßugjat, Da0

Pferb "SöiUe^alm^. 'pu33at toirb fi^toer oertounbet unt)

jcin Öerr ift genötigt, i^n gurücfjulaffen unt) t)aß i)cii)=

nifd^e Pferb '53o(atin etnjufangen / ef)e er '53o(atin befteigt,

nimmt er bem »ertDunbeten Ser ^aä &ehif^ ah, iiamit ee

freffen fonn. *)3u330t ift aber fo an^änglid), bof3 er fid^

mü^fam feinem Öerrn nac^fd)(eppt uni) i^n »errat, ol^ er

fi^ auf ^olatin burcb i)a^ feinb(i(^e ipeer ^inburc^=

fc^(ei(^en toill. Qt(ö ^iUc^alm üon t)en Reiben erfannt

ift, beginnt tie 3asÖ «"f if)n ,• er fliegt auf "^olafin t)a=

oon. 'Der treue "pujsat fie^t ein, baf3 er nid)t me^r mit=

fommen fann, unb ftürgt vov ©direcf tot ju ^oben.

^ie ber Dritter fic^ auf "ßferbe oerftcbcn muß, fo ift

e6 auc^ feine Tßf(id}t, fic^ im Äampffpiel bauernb für

beoorfte^enbe Äa'mpfe ju üben, unb toenn c& gum Otreit

fommt, feine überfegen ritterlii^e Qluöbilbung bur»^ f^in-

galten ber Äampfeöregeln ju betätigen. 5Dolfram gebenft

nod) mit ^reuben ber ^uburbe, tie er auf bem @d^lo|3

ber ©rafen oon 'Abenberg untoeit oon (ifdjcnbad) mit=

geritten hat, unb rü^mt nid)t umfonft bem bleiben ^eire=

fiö nad>, bai3 er t)ie fünf (3töt3e, auf t)k cä beim Sur=

nier oor allem onfomme, gefannt h^^^*^'- Öen '<^tnftof3/ i)m
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©cttenfto^/ Den 7iusixDcid)\to% Öen 'JKCttelftof^ unö ben

^erfolgungöfto^. UnÖ xocld)e Äcnntntö aller 3ufalltg=

feiten, t)mcn Der fämpfenöe CRitter auögefe^t war, enU

t)üüt unä ber 'Dtrftter ! "Salb brid^t Der Ijintcvc @attel=

bogen beim '^Infturm, balö serreißt ©urt unö @(^ellen3cug,

ober ber ©egner toirb burd) eine gef^tcftc 'Drehung bcf$

(3d)ilbeö, in bem feine Sanje ftecfen blieb, auß bem

©affel gehoben. Qß fommt oor, bof3 ber ^elb getoo^r

tDirb, u)ie bem ^eranftürmenben '^einb ein Stiemen am

Oberfd)enfel geriffen unb bie €ifenfd){ene ^erabgeglitten

ift / er gretfit 3um <3d)xocvt unb burc^^auf i^m tcn ©(^enfel.

Ober taß Pferb finft unter ber '^udjt t)cß mächtigen

'^nftof3e^ auf t)ic Hinterbeine, ftrau(^elt unb reißt t)en

Dritter mit fid) im ^alle. Tlod) fd)limmer, ciS überfc^lägt

fic^ nad) hinten unb fd)teubert t}m SRitter gegen einen

^aum. Unb toie fonft bie Unfälle befd^affen fein mögen,

oon benen unö 50olfram er3äl)lt. Äaum ein anberef

^id)tcr ber 3eU, toeber .N^einri^ von '53elbefe, no^ Hart=

monn oon '^lue ober ©ottfrieb oon @traf3burg, i)aben

fol(^e '^reube an 5lampfe;öf3enen gehabt, "Oic fic^ hd '2Dolf=

ram 3ule^t 3U fold)er £eibenfd)aft fteigert, baf3 fein le^teö

©ebic^t, ber ^'^illel)alm, faft ein ein3igeö gemaltigeö, auß

un3ä^ligen Sinsetfampfen aufgebaute^ ©c^lad^tenbilb bar=

ftellt. "^ür t)ie Äenntniö feiner 'X)id)tungen ift eß nid)t

untoefentlid) 3U roiffen, baf3 er t)aß ,^d)ilt)cßamt' mit @tol3

unb §reube ausübte, t)a^ er baburd) 3U reic^lid)em Qlufent=

^alt im freien, 3U unauögefe^ter forperlid)er Übung an=

gehalten tüurbe. 1)ie flare Sinfad)t)cit feiner ©ebanfen=

toelt. t)k unoergleid)lid)e "^rifc^e unb Tloturnäl^e feiner

"ßoefie, fein oolliger Mangel an <3tuben^ocfertum finb
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3iige, öie mit öicfcr Scben^tpeife woi)l in 3ufammen^ong

ftc^en mögen.

Ttun war freiiid) aud) Öie 3eit angetan, t)cn CRitter

im Äampf 3U (tollen unD ni(^t am ijdmi\d)m >perÖ jur

S*vu^e fommen 3U (äffen. "Denn, tounöcrbar genug. Der

^ör^epunft Der öeutfd)en "Dichtung De0 "JT^ittelalter^ fällt

in Öie 3eit Öer gröf^ten politifc^en SÖirren, t)cß ^eftigften

^ürgerfriegeö, unö <Polfram muf^ Dem eigcntlicf^en @(^ou=

plo^ Diefer kämpfe Durd) feine ^esic^ungen gum 2ani)^

grafen von S^üringen befonöer^ nol)e geftanöen i)aben.

Cbgle{(^ feine Did}terifrf)e Sä'tigfeit too^l fc^on in i)m

legten '}a\)vm ^rieöri^ ^arbaroffa^ unD Der 3eit ipein=

vid)ä VI. (1190 — 97) begann, fo finö feine gtoei grof5en

epifc^en l^i^tungen. Der "ßarjioal unD -23ille^alm unD

Öaö Fragment Öer Siturellieöer Do(^ erft na^ 1200

entftonDen, 3ur 3eit, alä jid) Otto IV. unÖ Philipp oon

©c^rooben unÖ nai^ Deffen (JrmorDung (1208) Otto IV.

unö '^rieöri(^ II. befämpfiten. Tim für öie 3eit, in toel^er

Öer Pargioal entftanö — e^ toaren oermutli^ Die 3o^re

1202 hiß 1205 — oermogen toir unö eine nähere ^or=

ftellung com Seben Deö Tiic^terö 3U mad^en. 'S}iv muffen

un0 De0l)alb Öie allgemeinen politifc^en (Jreigniffe Öiefeö

3eitraumeö inß ©eDäc^tnii? gurücfrufen, um t)ic Äonflifte

3U begreifen, in Öie ein oon feinem Se^nö()errn ab-

gängiger CRitter toie ^Dolfrom oielleic^t fommen fonnte,

toenn if)n feine 3ntereffen alä "Dichter inö gegnerifc^e

Sager Drängten.

^einrid^ VI., Der fränflic^e, ^ocf)begobte @o^n ^rieD=

ric^ "iSarbaroffaö, toar nad) furser D^egierung pl6t3lic^ in

Palermo geftorben. 'Danf feinet feltenen Öiplomatif(^en
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©cfd)icfce( l)attc er in wenigen 3ar}ren ein 'SDettretd} ge=

]d)affcn, beffen Örensen nod) weit über Die von feinem

Q3ater geftecften hinaufgingen, '^ber öiefeö SRei(^ ^atte

an innerer "^eftigfeit oerloren unö Drohte im '^tugenblicf,

alä Öem Senfer Öie 3üge( entfielen, au^einanöergubrec^en.

1)ie fd)on fange regen ©onberbeftrebungen Öcr Öeutfc^en

durften traten foglcicf) in einem toilöen "parfei^aöer offen

311 ^age, alä eß fic^ um Die ^ai)l Öeö neuen Äönigei

banöelte.

T>aß "ßapfttum, vertreten Durc^ Öie überrogenöe,

ffrupeKofe "ßerfönlicf^feit 3nnocen3' HI., fd^ürfe betr)u|3t

öie ^ertDirrung. X)ie öeutfd)en dürften l)atten ixoar Öem

<So^ne ipeinrid)^ VI., öem fpäteren ^ricörid) IL, ^cn

Sreueiö gefdjrooren, aber Öiefce! ÄinÖ toar 3tDCt 3a^re alt

unö iDurÖe üom ]3apft beüormunöet. 3nnoccn3 aber ^ielt

fid) in öer ^rage öer Tleuroal)l flug 3uriicf unö toartctc auf

Öie 3tDiftigfeiten Öer Öeutfi^cn dürften. "Da entfd)loffen

fic^ Öie ^reunöe öes ftaufifd^en Öaufeö, Öen 'Sruöcr Äaifer

Öeinridiö, Öen 3arten unö fronen "Philipp von ©c^toaben,

Öer anß 3talien l)erheigeei[t war, 3um Äönig 3U toäblen.

^od) Öie ©taufer Ratten nur in ©üööeutfc^lanö unt)

Öfterreid^ '^Inlja'nger / in ©adyfen unÖ am Tlieöerr^ein

loar nod) Öer ©eift Öeinrid}^ Öeö dornen, Öen §rieö=

rief) ^arbaroffa nie gans be3tDungen ^attc, lebenöig unö

fog au^ öen ^e3iel)ungen 3U ^nglanö neue Äraft. 'iin

öegenfonig touröe aufgeftellt: Öer (3ol)n S^einridjß Öeö

l'ötDen, Otto t>on "ßoitou, Öeffen Butter eine ^ngld'nöerin,

öeffen Srsieber Dvid)arö £ötDenber3 getocfen toar. (?r toar

ein harter unö unerfreulidier Sbarafter, forperlidi fraft=

üoU gebaut, t>od) in groj^en Seben^lagen oerfagenö. X)er



141

junge, füDDcuffc^e "p()i(tpp Öogcgcn gcroann Öurcf) fein fcincä,

wenn anfangt and) xomig cnt\d)ici)cncß "S^qcn unb regte

Durc^ fein onsie^enöcö '^lußere bie "p^antafie Öcr T)td}ter

Der Seit, üor allem 2V>alt\)cvä von öer ^ogcltDeibe, an.

©ogleid) Ijattcn öie ^eioerbungen von bciOcn ©ctten

um Die durften begonnen, t)ic nod) nidjt auögefprod^en

"Partei ergriffen ()atten ober biird) unbequeme £age i^re^

Serritoriumß ge5tDungen tuaren, e^ mit bem gu Rotten,

bem fid) ber Erfolg guneigte. 3u bicfen geborte ber

£'anbgraf ipermann üon S^üringen, beffen £anb ungünftig

in ber '^itte 3tDifd)en oelfifd^en unb ftaufif^en &ebietcn

lag. 3'rot3 gefd^idtefter '5hii?nut3ung ber |etr>ei(igen Äon=

junftur gelang cä bem getuanbten dürften nid)t 3U t)er=

meiben, Mfi, fein &ehict ber eigentlid^e @d)auplat3 ber

Ädmpfe um bie Ärone 'Deutf^lanb^ tourbc. Öermann

tDor einer jener dürften, toie fie un^ in ber Äunftgefd)ic^te —
bie fic^ mit politifc^ gefunben 3eiten nur feiten 3U befaffen

hat — häufig begegnen unb in ber italienifd)en "^cnaiu

fance jum 2pp geworben finb, einer jener dürften, ber

2iehe 5ur Äunft unb ^ol)e geiftige ^ilbung mit einer

faft üerbre^erifc^en, treulofen "ßolitif oerbanb.

^lic^t toeniger alß üiermal toei^felte er im Saufe einee;

jo^rjel^ntesi i)xe "ßartei, unb t)aß in einem 2ant), in bem

iiie Se^nstreue von feiger t}ie moralifd^e ©runblage tei

(^taateß voav. Unb tnenn and) entfd)ulbigcnb gefagttoerben

mag, baf? taB "ßapfttum bamal0 burd) üerroirrenbe 3ntri=

guen tie l)eimatlid)e "^uffaffung uon Oxcdjt unb ©efe^ bei

ten beutfdien "Jürften untertoü^lte, fo fann gerabe beim

Sanbgrafen ipermann ni^t angenommen rocrben, bo|3 hei

feinem 7(nfd)luf^ an 3nnocen3 HI. irgenbtoie moralifd)e
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©rünöc nntcjcfpiclt l)äUcn. 1}iclmel)v haiiOeitc er allein

um f(cinUd)cr potitifc^cr Vorteile tDiUcn, um öie er tod)

jutetjt Qchvadjt touröe, toeil t()m feine Partei me^r '^ed)U

SubiKigen wollte, tnie Denn baö 'Sn'Oc einer überftugen

Polttif ^if3trauen auf allen ©ctten ift. "Der ftrengen

Dveligiofifcit / öie unter feinem ?7acf)folger Su&toig, Öcm

©atten ber l). (SÜfabetl), am S^^üringer i^of ^errfc^te

unö öiefen 3um ©efolgifmann beö "ßapfteö machte, toar

^ermann Öur^auö abt^olö. '53iclmel^r liebte er ein bunteö,

tocltl\(i)cß treiben, taß SRitter unb 1^id)Uv üon fern unb

na^ l:)cvbcilo<Stc , t)aß aber Öie fpd'tere .t'eilige fc^on ol^

Äinb mit ^(bfc^eu erfüllt l:)ahcn foll. Qß tonnte niä)t

fe()len, i)af>>, alß er am (5nDe feiner D^egierung von gei=

ftiger Umnad)tung befallen tourbe, t)avin 'Oie ©eiftli(^feit

t)ie ©träfe für fein fünb^afteö Seben erfannte.

Qinev fo etl:)iiä)en Perfönlic^feit, tnie cß Wolfram toar,

blieb ber toenig lautere ©eift an bem blenbenben ^of t)eß

dürften nidjt »erborgen, ^ir Porten fc^on, wie er ben

£anbgrafen auf jtDcifcl^afte S'lemente in feiner Umgebung

aufmerffam madl)te. ^r berief fid^ tabei auf t)aß Urteil

^alt^eri^ von ber '33ogetu)eibe , ber ein an t)en £anb=

grafen gerid^teteö S-iet) mit t)en 553orten begonnen l)atte:

„^of unb ©Ute, guten 3;ag!" ^reilic^ ift eö Wolfram

fd)tDerlic^ 3um ^etDu|3tfein gekommen, ta^ eß ber ©eift

beö c^arafterlofen dürften felbft toar, ber fic^ in feiner

Umgebung fpiegelte.

"^l^ "Philipp t>on ©d^toaben jum Äonig getnd^lt

tDurbc, gehörte Sanbgraf i^ermann gur partei Otto^ IV.,

ber i^m, um il)n bei ber Partei gu balten, neue ^er=

fpre(^ungen mad)en muffte, ^ermann mad)te fi^ fogleic^
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^aran, firf) Der <^tät}tc, Öic ihm alß 2e\)en 3ugcfagt touröcn,

311 bcma'd)ttgen unD bclacjcrte Öte CRcii^giftaÖf ?]orÖ(;)aufen/

Die i^m nad) ^cd)ßwöä)iQev Belagerung Qrnöe 1198 jufiet.

3m ©ommer öe^ nöc^ften '}a\)vcä entfc^lof3 fic^ }et)oä)

Äonig Philipp, S^üringen gu untcrtncrfen. 'Der Sanbgrof

fam i^m juüor unb trat im Qtuguft öei^ 3a^resi 1199

3ur ftauftfc^cn "ßartci über. Sr hatte evtannt, baf3 'p()i(ippö

%ü^\id)tm immer gi'inftigcr rourttcn. "Denn &ic ineiften

öeutfc^en dürften toareu entrüftet über Die Sinmifc^ung

Der Äurie in Deuffcf>e CReid)^onge(egen^eiten, unb felbft bie

beutfd)en Bifi^ofe hielten Den beginnenben 3ntriguen beö

"popfteß no(f) gefc^loffen ftanb. Otto IV. oerlor überbieö

eine feiner tnefentlicbften ©tüt^en burd) ben Sob C*?id)arb

iötDcn^erj'.

'ßf)i(tpp brang d'nbe tee [}ahrc6 1199 hie nad) ^ogbe=

bürg f)inauf oor unb feierte f)ter inmitten einer glänjens

t}en ©efo(gf(^aft, in ber fi(^ ber Sanbgraf oon 'Thüringen

befanb, 2öei^nacf)ten. 'Die feftlic^e Stimmung ber Sage

ift unß lebenbig in bem id)önen ©pruc^ ^altbcr»^ oon

ber '53oge(tDeibe erholten, ber in ber Übertragung »on

^riebrid) Wolters; (autet:

(?ö ging t)eß ZaQS, als- unfer Öeilanb toarb geboren,

Bon einer '^Jlagb, tie er sur Butter fid^ erforen,

3u ^agbeburg ber Äonig Philipp ragenb,

©ing eine£5 Äaifer^ Bruber, cineß Äaiferö ^int)

3n einem Äleib, ^a bo(^ t)ie ^amen breifac^ ^ini>,

T)eß C^^eic^egi @3epter unt) t)ie Ärone tragenb.

(Er ging gemeffen, roar nic^t jad),

'$ß fcbritt Ue ^oi^geborne Königin ifjm nad),
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'^oß ohne "Dorn unb Staube fonber ©aUen.

"Die 2ud)t voar ntrgcnb anber^too:

'i^ie S^iiringc unb ©oc^fcn bienten bamats! fo,

T>af3 eä bcn "Söcifcn muj^tc u)oh(gefa((cn.

'?7]if3giin[tigcn ^^(icfcö fal) Der "ßapft in ^om, tote 'Dcutfd)=

(anb anfing fic^ 3u einigen, ^ür feine auf tie <öd)vo&

d)ung t)cß ©egnerö gerid^tete "ßolitif galt e^ nun, tiae

gange &evoid)t feinet (Jinfluffeö auf tie finfenbc Ql^agfc^ole

ber '^ac^t Ottoß IV. gu legen, ^tt auf5erorbentlt(^cm

©efd^id* gelang eä bem l)ciligen ^ater, einen dürften nad)

bem anbcren, einen Stfd^of nad) bem anberen von "ß^i=

lipp, über t}cn er ben ^ann aueigefprod)en ^otte, ab3U=

?,k\)en. Unter bcnen, bie burd) "^erfpred^ungen leidet jum

'Abfall 3U bringen toaren, hefant) fid) ber Sanbgraf von

-I^iiringen, ber eß jebod) für geratener ^ielt, feinen nber=

tritt nod) stoei 3a^re, biß gum 3a^rc 1203, geheim 3U

(galten. '^Im ft^merglid^ften aber muf3te e^ für Äönig

"ßl)ilipp fein, baf3 il)n fein eigener .^an3(er/ ^ifd}of Äon=

rab von QBürsburg, fc^mäblit^ »erriet, ^aß war im

Öerbft 1202, !}3l)itipp 30g gegen ^ür3burg, aber noc^ el^e

er 3ur ©teile toar, traf il)n t)ie Äunbe, ba|3 ber ^if^of

ermorbet toorben fei. <iß 3eugt von feinem toei^en Sl)arafter,

t)a^ er über ber 'Ttad)vid)t Sranen »ergoß, ©eine ©egner

ober vevfud)ten, i^m bie @(^ulb an bem ^orbe 3U3U=

fd)ieben. — Äonrab \)atte in geheimen 'Se3te^ungen 3U bem

Sanbgrafen von 5!^üringen geftanbcn, über i>ie "Philipp

fe^r tDo^l unterrichtet war. Qß xoar beö^alb tein ^Dunber,

t)a^ ber Äonig in bem Sanbgrafen feinen '^eint fal) unb

im ^rü^ja^r 1203 ^en ^^elbgug gegen t^n vorbereitete.
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^rft ad)t 'Zage oor bcm Qiixfall in -I^ürtngen fün=

Öete er Dem ©egner Öie ^e^Öc an. '^cr SanDgraf tpar

überrafc^t roorbcn. Obcjleid) er (angft Öem Popft feinen

Obertritt 3ur Gegenpartei bcvidjtet f)atte, gdjörte er öu|3er=

iid) nod) 3ur ftaufif(^en Partei unD toar auf ein fo f^nedeö

(Eingreifen "ß^ilippö m(^t getoappnet. Qv l)at eß wo\)l

oerftanöen, e^ oor Öen "^ugen Öer QBett fo bargufteUen,

aUi ob er Der tDiÖerrerf)tlid) Überfallene fei, un^ Philipp

tpar unflug genug, i^m einen acf)ttagigen ^affenftillftanö

^u getDci^ren. Sanbgraf Öermann benut3te Die 3eit, feine

^erbünbeten, Den ^ruöer Ottoö IV., Den Pfal3grafen

SMnvid), unö Ottofar, Öen Äonig Öer ^o^men, t)erbei=

gurufen. Philipp geriet oor Dem mä(f)tigen ©latoen^eere

Öeö ^ö^menfönigö in ^eörängni^ unb toarf fii^ nac^

Erfurt, haß im '^uii 1203 oom £anÖgrafen unb feinen

^reunben belagert tourbe. 'Sie (Erinnerung an biefe

Belagerung im 7. Buc^ be^ Parsioal bilbet eine ber

toenigen fieberen "^nljaltöpunfte , t)ie voiv für ^olfromö

£ebenögefc^id)te befitjen. — Tiad) einem ^onat rourbe t)ie

Belagerung aufgehoben, t)a Philipp entfommen toar. 51ac^=

bem Ue raubluftigen ©d^aren Ottofarö t)ie ©egenb oon

(Erfurt auf taä fc^recflic^fte oertnüftet i)attcn, fel)rten fie

nac^ Boomen juriicf. 3n ber "^itte t)eß folgenben '}a):)veß

fiel Philipp mit einem neu aufgeftelltcn gröf3eren ipeer

toieber in ^^büringen ein unb stoang t}en Sanbgrafen in

einem furjen fiegrei(^en §elb3ug 3ur Untertoerfung. 3m
Älofter 3c^terö^aufen am 17. ©eptember 1203 toarf fic^

Öermann bem Äönig ju ^ü^en unb flehte um feine ©nabe.

T)ev (Btern P^ilipp^ ift im '^luffteigen. I^er (Bieg

über Otto IV. bei ^töaffenberg am 28. ^Jluguft 1206
^^ 10
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voav bcr letzte cntfc^etbenöe Erfolg, öcm Öcr ^tngug in

^6U\, Öer ^od^burg t)eß &cQnevä, Oftcrn nac^ften 3at)ree(

folgte. "^Ibcr "ßf)iUpp£^ unbefd^rcinftc 55crrfd)o|t foUte nur

tjon furger l^ouer fein, "^m 21. 3uni 1208 tourbe ber

ungtücfli^e ©toufer, a(ö er im bifc^öfUt^en "ßataft in

Bamberg .t)of ^ielt, i>aß Opfer einee: perfönlid^en 5?o(^e=

afteö. (Jr fiel burc^ i)ic Öanb bes! !ßfa(3grafen Otto von

'^itteläbad).

553ir Ratten ^ier einen '^(ugenblicf inne. "^mn ju

biefem 3ettpunft muf3 ber "par^ioal 25}o(fromö, in bem

roir, wenn aud) nur oon ferne, "^nflange an t)ie (?reig=

niffe biefer 3<^^ff oerfpüren, fc^on beenbet geroefen fein.

Wolfram gehörte, gießen toir auß feinem Ä'^o^nfitj in

<^)d)enbaä) ©(^lüffe, urfprünglic^ gur ftaufifc^en "ßartei.

^fd}cnbad) lag mitten in bem ©cbtet, in bem Äönig

Philipp bie toi^ttgften ^oftage obl)ielt. Tladj bem 3tine=

rar t)eß ^önigß »erging fein 3al)r/ in bem er fic^ nid)t

längere 3eit in ^lürnberg, Bamberg ober ^Dürjburg auf=

^ietf ; reifte er ettoa oon ?1ürnberg nai^ ©peper, fo führte

i§n fein ^^eg in ber 51ä^e Q^d)enbad)ß hei %nßbad) oorbei.

©etoif? fällte aud) in t)en ^etoo^nern (Jfd^enbac^ö jener

fraftDolle "ßroteft ber beutfd)en dürften gegen Ue Eingriffe

ber Äurie auf bem "^Reidjßtag oon Bamberg im 'Jebruar

1201 nad), beffen ^loc^toirfungen 553oltl)er oon ber "^^ogeU

xoei'Oe bid)terifd)e §orm «erlief. "^Inbererfeitö lag untneit

ber ^3eimat 2öolframi^ taß ^iötum ^ürgburg, t)aß, wie

voiv fa^en, 3eita?eife unter ten (Sinfluf? ber voeififdjen

"ßartei geriet. Qfd)enbad) gel^orte jum ipersogtum ^ranfen,

hefien ^ürft eben ber ^if(^of oon ^öürsburg toar, toenn

au^ mit bem ^itel tDeltli(^e ^efugniffe au^er^alb be^
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^t^tump in t)icfcr 3eit faum mcfjr oerfnüpft toarcn.

^^olframö ^C3tc^uttgen voci]cn gerate in Den entfcf)eit)en=

Den 3a^reit, alß 'ß\)i[ippß ©tcKung gcfäijvUd) bebro^t roar,

no^ Öcr 2Öür3burger ©cgcnö unb nac^ S^üringcn, bcm

.v)erD Der '^crfd)tr»6rung gegen ben Äonig.

T)a über Wolfram feine Urfunbe bertd)fet, ift eö für

unö ein ©lücf, i)afi, bcr X)irf)ter einbrucf£<fa'f)ig genug war,

um gelegentlid) t>on ben ©egenbcn, i)ie er fa^, unb t)m

"JTlenfd^en, benen er feine ©ebic^te üortrug, ju reben.

-Darauf ergibt fic^ 3unad)ft, ba|3 ber '5)trf)ter ^äuftg t)m

^o^nfif3 xDcdjieltc, unb ber 'par3it>a( tod^renb eineö un=

fteten 5öonber(ebenö entftanb. 'X)aö fann nic^t trunber

nehmen, toenn toir beohad)tcn, voie bamalö oom Äonig

an aließ, waß "Söoffen trug, feiten lange an einem Orte

oerroeilte.

3uerft erfahren toir im 4- '^udj beö "ßav^ival, t)af^

ber ^idjtev nidjt 3U t^aufc avbeitct, voo er feine "^^rau 3U=

rücfge(affen i)at, fonbern in ^ilbenberg, einer ^urg, t^ic

üieUeic^t nod) in ber Burgruine romanifd)en <ötiUß WiU
benfelö, früher "^öitbenberg genannt, bei ^(morbac^ im

Obentoalb erbatten ift. 5!rifft bicfe "^nna^me 3U, unt ift

nic^t t}aß bei Sfd^enbad) gelegene ^^e^lenberg mit biefem

Tlamen gemeint, fo toar QDolfram bei bcm ©rafen C*?u=

pert von 1)urne 3U ©aft unb flagte il)m, roobl nic^t oljne

"^bfic^t, )ein 2eii), voie drmlid) eä bei il^m 3U S^aufe 3U=

gebe, voo felbft t)ie ^dufe nid)tß 3U freffen fdnben.

3m folgenben ©efang fint)en voir ten ©id^ter beim

©rafen von ^ert^eim, bem Tlad^barn beö ©rofen von

X)urne, mit bem er i)äufig im ©cfolge Äonig )}l)ilippä

ertDobnt toirb C^bb. 16). Wolfram ersd^lt von ber

10*
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^xxngevßnot in einer belagerten (ötat)t unö berichtet, wie

jammerh'd) Die '^ittevf(i)av felbft im "potaft auäfai). 3n

einer 3tDifc^enbemcrfung reöet er Öen Öcm Vortrag 3U=

börenöen ©rafen "ßoppo von ^'^ertf)cim mit ben Porten on

:

„"^lein S^evr, Öer ©raf oon 20ertl)eim, troun,

^öar ungern ©ölöner hier im ^auä,

'^it i^rem OolD fäm er nid)t ouö."

'^an ()ot barau0 gefd)(offen, Öaf} -S3o(from seitioeife im

'Dienft öeö ©rafen von '23ert()eim ftanö, ja oicUcid>t ein

Se^en oon i^m ^attc. ^ie ©rafen von "S^ert^eim {)atten

nad)tDeiölid) im 13- 3<^t)t-^w"öert Q3efif3ungen unt) £e^nö=

mannen in <^]djcnha(i). "^lan fann vielUid)t weitet foU

gern, baf? ber ©raf von ^"^ert^eim mit bcm Öerrn, bei

bem er in @o(b ftanb, nidjt aufrieben toar, unb ^"^olfram

bem öffentUd) "^Ui^brud geben wollte. 'Der Sel^nö^err

t)eß ©rafen oon -S)ert^eim tnar aber fein anbercr alß

Äönig Philipp, ^ö tDiirbe fid) bann um einen äf)n(id)en

"Sali wie hei ^oltljer oon ber "^ogetoeibe IjanMn, alß

er "Philipp mahnte, bem Sanbgrafen von S^üringen tie

il)m von Äönig Otto üerfprod)enen "^Reldjäle^en bod)

enUid) 3U geben. Wolfram tritt für hen S^evvn, bei bem

er gcrabe im Dienft ftanb, ein unb nimmt i)amit ebenfo

toie ^alt^er (Stellung gegen ben Äönig, ber ieine "J^reunbe

nid-)t reid)lid) genug belohnte.

jcbenfallgs möchten wir annehmen, 'Oaf] ^^olfram 3ur

3eit t)ei 5. ©efange^ t)eß Pargiwal in Wevtl)eim war, t)aß

nid)t weit von ^ilbenfelö entfernt ift. "^luf Ueje ©egenb

toeift aud) W ^rtoäbnung t)eß ©peffart^, t)en "^Dotfram

am <$nt)e t)eß 4- ^uc^eö bee« 13ar3ioal nennt, alß er uon
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bcn Dteten ©fangen t>or bm 3c(tcn fm Säger t}eß %vtuß

fpric^t

:

"THan fänt), in 'Sßa^r^eit fann id/e( fagen,

3m ©peffart fo tJiel ^äume faum.

&vaf Poppo t)on "SDertbeim war ein "ßarfetganger Der

©taufen. ©(ctd}tDO^( muß er, Da feine ^ef{f3ungen an Die

Deö ^ifd)ofö von 'Söurjburg grengten unb Öenen Dee

San&grafen üon 'if)üringen na^e lagen, mit Der Politif

Der beiDen dürften oertraut getoefen fein. <Sß ift foga^.

nic^t unmöglid), Dai3 er ficf> il^nen anfc^toß, aiß fie jid) von

"Philipp abtoanDten. 3eDenfan£( \)atte er ^ejie^ungen ju

i^nen, toie tiie CReirf^öurfunDen bctoeifen, in Denen er in

Der 3eit von 1198 bie; 1201 mel^rfa^ alsi 3euge ba(D

mit Dem ^ifdf>of oon ^ür3burg/ ba(D mit SanDgraf Öcr=

mann gufammen erfc^eint. ^ifrf)of ÄonraD toar jujar

fein fpmpat^if^er £f)arafter, aber ein (iterarifd) gebilDeter

prac^tliebenDer S^cw, Den oertoanDte Tleigungen mit Dem

SanDgrafen oerbanDen. ^ahm wiv aud) fein auöDrucf=

(ic^eö 3eugniö, fo ift eä Doc^ fe^r vooljl möglich, Daf3 auä)

er gu Den ©onnern ^otfram^ gebort hat, wie man Dae

auc^ für ^alt^er oon Der '33oge(tr)eiDe annimmt, Der ja

Die legten 3<i^re feineö 2ebenä in ^Bür3burg »erbracht

haben foK. "^reifi^ toar Der ^ifc^of oon ^Dürjburg

too^l nid^t me^r unter Den SebenDen, aiß 'SPolfram an

Dem "pargiDar in '2Pi(Denberg avheitete. T>aß toirD im

hinter 1202 auf 1203 geroefen fein.

•^on Der Q3urg Deö ©rafen »on 'Si^crtbcim oDer vieU

leicht mit Dem ©rafen fclbft alö fein l^ienftmann 30g

'JOolfram 3um ÜanDgrafen oon 'Zhüringen nad) (Jifenad^,
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wo wir tf)n alß &a\t wä\)vcnt) t)eß 6. unb 7. ©efangeö

finbcn. 'Damatg^ t)tc(t fic^ and) ^olt^er von bcr '33ogcU

tDcibc frf)on längere 3eit, etwa feit (Jnöe 1201, bort auf.

So war nid)t -IDdt^erö erfter ^efud^, benn tDO^rfc^etnlti^

i)ane er naä) jenem ^et^nac^töfeft in "J^Tagbeburg 1199

f(^on einen '^bftec^er gu ber ^urg beö Sanbgrafen gemo(^t.

^att^er unb ^olfrom burc^lebten in tJifenac^ gerobe

iiie 3eit, in ber fid^ ber ©egenfot^ jtDifc^en Äonig P^i=

Upp unb bem S^üringer Sanbeö^crrn gufpit^te. 't)ie

Qi^etfen unb i()re '^(n^änger gaben, toie wiv fa^en, "ß^i=

lipp nid^t nur Uc "Jllitfc^ulb an ber Srmorbung beö

^ifi^of^ Äonrob, fie toarfen i^m and) oor, bo^ er un=

berechtigter ^eife bem Sanbgrafen t)ie übertragenen '^eid)ß=

le^en obforbcrte unb baburc^ t)en '^vnd) mit i{)m ^erbei=

führte. "Da eß ipermann oerftanben \)ahm mu^, ben

©egner inö Unre(^t gu fet3en, fonnte eö aud) nic^t fehlen,

baf5 feine ©cifte, ^att^cr unb "SDolfram, t)ic urfprünglii^

ftaufif^ toaren, feiner Qluffaffung guneigten. ^alt^er

^ot feine legten ©prüd^e an Äönig "Philipp, für iim er

fid) früher fo leibenfc^aftUc^ eingefe^t \)aUe, am Snbe beö

3a^rei^ 1201 gerii^tet/ cß war in biefen ©prüc^en getoefen,

t)a^ er "Philipp 3U größerer ^reigebigfeit gegenüber

bem Sanbgrafen gemannt ^aüQ. W^^PP W^^ fi«^ "»^t

^aran gefe^rt, bereitete üielme^r jenen ^elbsug gegen ben

Sanbgrafen vor, ber mit ber (Jinf^Ueßung Srfurt^ im

3unt 1203 m'i)cte. ^alt^ern ^intcn wir im ©ommer

biefeö 3a^reö in '^im hei ber '53ermä^lung teß ^ergogö

Seopolb von Cfterrei^ toieber. 3m Tlooember nennt i^n

eine Urfunbe im ©efotge t)eß ^ifc^ofö ^olfger von "ßaf^

fau, ber i^m einen "pelsrocf ]d)entt. (£r toor alfo red)U
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,^e{tig ben ÄnegötDirren in ^^lidngen entronnen. ^olf=

ram aber mad)U, fo mochten roir annehmen, tic ^e(age=

rung (Jrfurt^ auf ©eifen t)cß ^an&grafen mit. ^r erja^lt

von Den 3erftampften ^Deingärten bei ^'rfurt, bie er gefe{)en

^otte, unt) t)on bem Sugug ber ungcfieuren (Sparen beö

ben Belagerern gu ipilfe eilenben Äonigö, in bem tpir

ben Bö{)menfönig Ottofar erfennen.

^en 1 . ©efang, in bem biefe <öXt\\e oorfommt^ ^at

er oermutlic^ im hinter nac^ ber Belagerung (Erfurts!

bem Sanbgrafen unb \zimn ©aften, tDc(cf>e bie (Jreigniffe

miterlebt Ratten, oorgetragen. 3n biefem öcfang glauben

tDfr nun au(f) einen '^n^alt für W '^uffaffung in finben,

Die Wolfram in feiner 'Doppelftellung aU Qln^änger beö

Sanbgrafen unb al^ Se^n^monn eines! Bafallen beö

Äönigö in ber ^rage ber Se^n^treue gegenüber Äonig

"Philipp \)a\Xz. 'T'ie Sr3ä^lung l^anbett oon einem dürften,

ber gegtoungen ift, feinem jungen Äonig bie Srcue 3U

bre^en, toeil biefer, oon ber 5!oc^ter beö "dürften oer=

fc^ma^t, i^m '^m Ärieg erfld'rt. I^er ^ürft ift oergtüeifelt,

bo^ er gegen feinen Äönig 3U ^elbc 3iel}en mu|3/ "^enn,

fagt er ficf>, toirb ber Äonig befiegt, fo toirb er, ber ^0=

fall, alö e^rlo^ gefc^olten toerben. ^a^mc er t^n gefangen,

fo müf3tc er i^n freilaffen, )(\ fi(^ i^m felbft 3um Öefan=

genen ftcllen unb alle^ t>on il)m erbulben, toaö ber Äönig

über i^n bef^ließe. Der §ürft toirb gesroungen, fi(^ 3um

Äampf 3u entfcf)lief5en/ unb e^ gefc^ie^t, '^o.'^ii ber Äonig

in ©efangenfdfiaft gerät. Tlun aber 3etgt ft(^ bei "Qen

Drittem, tiie i^n gefangen nahmen, bie angeborene S^r=

furcl)t oor i^rem Se^nö^errn. Obgtei^ fie totmübe 00m

Äampf finb, toagen fie e0 ni^X, fic^ \n "^nroefcn^eit beß(
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^öniQß, Dem ein »ortreffttc^cö Tllai)l üorgefc^t voivt, ju

fe^en. I^er §ürft t)alt eö fogor für vidjüQcr, fi(^ liber^

^aupt nidjt 3U 3cigen, tocil Der Äönig il^m feine ^ulD

ent3ogen Ijabe unD er nic^t loiffe, ob fein T>icnft i^m

tDieöer genehm fei. "Die C*vitter aber erflciren:

,,^ir Dienen i^m in alter Sreue,

5J}irD unö Deö Äonige* .^ulD auf's* neue."

T>a fie^t Der junge Äönig, Den Die SeiDenfc^aft fortgeriffen

i)aUe , fein Unrecht ein, unD Die '53erfö^nung 3toif^en

Äonig unD §ürft fommt juftanDe.

"Diefe '^uöfüf)rungen Des* T^id)tcvsi über S^e^nötreue,

Die im 3ufamment)ang Der Srga^tung Durdjausi entbe^rli(^

toaren, fonnten oon Den ©aften Deö SanDgrafen nic^t

tDo^t anDer;^ aU auf Daö ^er^ältnie* 3U Äönig Philipp

be3ogen toerDen. ^ir toerDen too^l md)t fe^lge^en, toenn

tDir annehmen, Da|3 fic Dem SanDgrafen rec^t gleichgültig

toaren, Daf3 fie aber Die allgemeine "^luffaffung 3a^lreic^er

C^itter, Die an Dem begriff Der £el)nötreue unenttoegt

feft^ielten, toiDerfpiegelten. 'X)er Se^nöpfli^tige \)atU

nur Dann t)aß SRed^t, jxd) von feinem iperrn 3U trennen,

toenn Diefer fic^ t)on i^m trennte. 'Diefcr ^all toar ein=

getreten — fo mußte eä Den '^lnl)ängern Deö SanDgrafen

erfcf)einen - al^ Philipp in 2l}üringen eingefallen toar.

@ie ve<i)neten mit Der 'JHöglid^feit, Da|3 Der SanDgraf Den

Äonig, Der "öafall Den ^errn, gefangen na^m, ein für

einen le^nötreuen SRitter, toie eß Wolfram toar, unerhörter

^all. '©er 'Dieter, feiner ritterlid^en ©efinnung gema|3,

fonnte nic^t umbin, iid) ausä3umalen, toie Der ©ieger Den

©efangencn um feine $ulD bittet unD H)\n oerfpric^t, i^m
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in alter Zrem 3U Dienen , ujenn er i^m feine ©noöe

u)ieDer getoa^re. IDie 'T[lögUd)teit , Öof5 &er £ant)graf

©ieger liber P()i(ipp toerben fönnte, bcftanD nur im

©ommer t)eß '}a\)vcß 1203. 'Dei^^alb mMjtm voxv ben

7. ©efang be^ Parjioal aud) nidjt oie( fpa'tcr anfet3en.

T>ev neue ©önner "Söoltf^eri^ von ber ^ogeltpeibe,

^if^of 5r>olfger von "ßaffau, mar toie ber 'l^id^fer felbft

einer ber treueften QInfja'nger beö Äönigö getoefen, fing

ober }ct,t ebenfaUß an, fi^ von i^m, voenn aud) nur i>or=

fi^tig, abgutDenben. 'Der mtid')ci\>mt)e ©runb bei t^m

roar eine ftrenge "^a^nung beö Papfteei, auf bie, aU er

fic^ 3nnocen3 u)il(fä^rig seigte, ba(b eine ^elo^nung folgte:

ber Papft übertrug i^m t)aß "ßatriar^at von "^Iquileja im

©ommer 1204. 'Der "Sifc^of mar befannt (lU ^reunb

ber 'Dichtung, unb mancher ©änger nnt) "^C^agant 50g nad)

Dem gaftfreien ^if(^of^fit3 in "ßaffau, wo i)ie "Pflege ber

"ßoefie 5:rabition roar. <Sß ift nic^t unmöglich, ba|3 Wolfram

burc^ 'Qi]d)of ^olfger oerlocft tourbe, eine "^Oanberung

burc^ Oberöfterreic^ unb ©teiermarf ansutretcn, auf ber

mir i^m balb nad^ feinem '^(ufentl)a(t am S^üringer $of

begegnen. <Sv ^ätte il)n etwa, fallä er mieber nac^ (5fcf)en=

bad) 3urücfgefe^rt mar, im 3'^ni 1204 in ^nßbad) treffen

fönnen, wo ber ^if^of bie ^cftatigung feiner Wa\)l 3um

"patriar(^en von ^quileja beim Äonig einI)olte, um oon

t)a nad) Paffau guriicfgufe^ren. ^ie bem aud) fei, im

8. ©efang teß Pargiüal erfahren mir oon freunbf^aft=

liefen "Se^ief^ungen beö "Dic^ter^ 3ur ^arfgräfin t>on

J^aibftein, ber O^mefter Subroig^s t)eß Äe^l^cimerö,

SOev^ogß oon kapern, bei ber er in biefer 3eit 3U ©aft

gemefen fein mu|3. X^er ^aibftein liegt bei S^am im
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^apcrffc^cn ^alö, Öer fic^ 6tö PofTau ^fnstc^t. Qiud)

enthält Öicfer ©efong met)rere ipinroctfe auf t)ie o(tt)cutf(^e

^clöenfagc, jumal baö ?libe(ungcn(ieb, fo baß toir an=

nehmen fonnen, Öaß Der 'Dichter bamalö in einer Um=

gebung Uhte, in Öer if)m Öiefe "Dichtungen befonöerö na^e

gebrad^t tDurÖen. 'Daö TlibelungenlieÖ toar toal^rfc^einli^

3uerft auf ^nlaß t)eß '^ijdjofß "ßitgrim von "paffau am

(EnÖe be^ 10. 2(ii)ri)unt)evtß aufgegeic^net toorben unb

erhielt feine leiste Raffung gur 3eit ^olframi!^ in Sirol

unt) t)en benachbarten ^Hpenlanbern. ©o tff eä oieUeic^t

hin 3ufan, t)a^ t)ie (Sinbriicfe ^olframö na^ bicfer

CRid)tung auf 6fterrei(^if(^e:^ &ebiet toeifen.

3m 9. ©efang t)eß Pargioal oermogen toir bte 2Deiter=

reife 5Do(framö na<i) ©teiermarf 3U oerfotgen. T>er

"Dichter fam am '^o^tjd)ev ^erg oorbei, befuc^te bie

^tciiit ©anbin, fa^ t)cn ©rajenabac^, ber bei "ßettau in

t)ie "Drau fließt, fam naä) SiUi unb oieUeic^t au^ nad)

"^Iquiteja. "Daß er biefe Orte fo auöbrücf(id) nennt,

tDaf)renb er fonft faft immer P^antafienamcn für t)ie

@d)ilberung frember ©egenben toä^lt, betoeift, ta^ ein

Qlufent()a(t in außerbeutf^em 2(int) für i^n ein außer^

getDo^nlic^ei? <S:vlebniß xoav.

'^on ^quileja unb '53enebig anß tourbe aucb ber

tateinifd^e Äreu33ug unternommen, über beffen (Jrgebniffe

toir im 11. ^uc^ be^ Parsiüal eine '^(nbeutung finben.

Wolfram fpric^t t>a von ber ungel^euren ^eute, Ue bei

ber Eroberung Äonftantinopel^ im "Jlprit 1204 gemad)t

tDurbe. ^ir braud)en alfo t)aß (Bnlie t)eß 'par3it»al fd)voev=

lid) über 1205 ^inauÖ3urücfen. Denn t)ie "^Inna^me, ta^

t)ic %vbeit om Parjioal fi(^ toomöglic^ über lönger alß
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ein 3a^r3c^nt F)fnge3ogen l)abc, evfä)emt auß inneren

©riinöen untpaf)rf^ einlief. "Der "Dichter, Öcr nadj feinem

eigenen 3cugniß faum lefen no(^ fcf)reiben fonnte, mußte

fic^ toa'^renD Der "^irbeit auf fein ©ebd'c^tniö oerlaffen unb

xoav 3ubem, baeS gc\)t auß Dem Temperament feineö '53or=

traget f)ert)or/ fein langfamer ^Irbeiter. SRec^nen toir

Drei '3<^\)ve, fo ift 'Oaß reic^lii^ für ein ©eDi(^t von 16 Öe=

fangen, in Dem red)t oerroicfctte Sreigniffe o^ne innere

^iDerfprii^e ersä^lt tocrDen unD firf) eine Sntmicflung

De^ ^i(i)tevß von einem (5nDe sum anDern faum feftftellen

(oßt. ^ie fä)ndl t)aß <$poß 3una^ft in @üDDeutfd)(anD

berüf)mt rourDe, betoeift Der um 1204 entftanDene '25}iga=

(oi^ t)eß 2Dirnt von ©rafenberg, eineö 1)i(ettanten/ Deffen

©onner Der iper3og ^ert^olD IV. von OTeran toar. %lß

i^m in Der '^itte jeineß ©eDic^teö Der Par3ioa( befannt

tDurDe, erflarte er, beffer \)abc nie cineß 2aicn TJIunD ge=

fpro(^en alß Wolfram, Der toeife THann oon (?f(^enbad^:

„fin ^er3 ift gonget finneö Da(^, (eten munt nie ba3 ge=

fpra^." '^lucb i)at man feftgeftellt, Da|3 ein getoiffer

lUri^ von ©tubenberg f^on im '3al)ve 1216, alß er eine

^a^rt ins 5pei(ige SanD unternahm, fic^ tciß 2i3appen

toa^lte, Da0 "ßarjiüafö '33ater, Öa^muret, für Die Äreu3ei^=

faf)rt annai)m: einen fi(bernen QInfer an geDre^tem, go(=

Denem @ei(.

Ober 2öolframö 2ebm nad) Der ^eenDigung Deö

"par3ioa( finD toir ungenügenDer unterri^tet alß über Die

oorange^enDe 3eit/ t)enn Der ^iUe^alm, Der um 1215

biß 1217 entftanD, ift tneit toeniger ergiebig alß Der

Par3iDal, fotoeit cß \id) um '^InDeutungen über Die 2ebmß^

f(f)icffa(e Desi l^ic^ters« IjanDelt. -IDir oermogen nur fooiel
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3U }a<^cn, öaj? '23olfram mit t)em Sanbgrafen ^ermann

in freunöfc^aftlic^cn Regierungen blieb, Öa^ Öiefer i^m

Öie franjöfifc^e "^^orlage beö ^iUc^alm oerfc^affte unb

i^n mit Der Q3earbeitung beauftragte, unÖ Öaf3 fc^lie^lic^

Der Sanögraf, Der 1217 ftarb, bte (etjten ©efänge Öeö

&e'Oid)teä nid)t me^r erlebte. 5i}olfram betoa^rte i^m ein

tveucß "^Inöenfen/ t)enn in Der @d)il&erung einer fiegrei(^en

Od^lac^t/ nad) Der Die auß Der ©efangenfi^aft befreiten

ÖelDen mit PferDen uerfe^en tnerDen, ruft er anß: „£anD=

graf Öermann toürDe il)nen gern ein ©treitrof^ gegeben

baben; fo tat er e^ immer tpä^renD feineö £cbenö, aucf)

bei grof5em -löettbetDerbe, toenn e^ an "Sege-^renDen nid^t

fe^lt." '53ielleid)t wollte Der X^ii^ter Dem ©onner, Dem

er t)aß ÖeDic^t oortrug, Damit anDeuten, Daf3 er felbft

auc^ ein guteS "ßferD gebrauchen fönne.

'ZvoP, t)eß Qlnfe^enö, t)aß Der T>id)ter bei feinen 3eit=

genoffen genof5, l^at er Den grof3ten ^Teil feinei^ Sebenö

in '^Irmut gelebt. (?r teilte fie mit einer §rau, mit Der

er fd^on roä^renD Der %vbeit am "ßargioal »erheiratet

toar unD eine fe^r glücflid^e Ql)e führte, ^in "T^läDcben,

Da^ fie il)m gebar, toirD me^rfai^ reigenD in feinen 'i^id)-

tungen gefd)ilDert. Rei Dem ©tanDeebetou^tfein, t)aß

SDolfram befaf3, unD feiner '^reuDe an )}vad)t unD £ebenö=

genuf3, t)ie tuvä) fein fünftlerifc^eö Temperament beDingt

tDar, litt er nidjt loenig unter Dem "Drucf Der <lrmut.

'^Uß er einmal er3äl)tt, tr>ie ^errlic^ e^ in Der ©ralöburg

3uging, toie föftlid) Die CRu^eftatt toar, t)ie Pargioal be=

reitet tourDe, entfö^rt t^m Die Älage:

„Das n^t<^ *"i" armuot immer müet,

jit D'erDe alfölbe ric^^eit blüet".
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Äcinc ^ai)lvdd)cn Öäftc tonnte er in feinem S^auä be=

Wirten, toie eö fein -S3unfcf) geioefen toare. ^cim "ßvau,

erfta'rt er an onberer ©teile, ()afte fid) in bem ©etummcf

von ©aften, wie e0 am "Jktussbof ()errfc^te, nicfit too^l

gefüllt. "J^^it umfo g(ü^enberer ]3()antafie malte firf) Öer

X^tdbter t)ic foftlii^ften l^mge/ Öie ju befi^en Öaö ©ef(^icf

il)m üerioe^rt l)atte, au£^. 7lt(f>t genug fann er fiel) in

©rfnlberungen uon tpunberbar gearbeiteten SRüftungen unb

Äoftümen, von präd;>tig auögeftatteten ©(^löffern unb

von üppigen ©elagen tun. ^enn hahei tie Ocala von

"^orftellungen fel)r befd^ränft ift, unb toenn er cttoo bei

ber 'Scfd)reibung von ©toffcn immer toieber t)en grünen

,'^c^marbi' ober reichen jpfellel' auß bem Orient rü^mt, fo

lag t)aß nicl)t an einem "Mangel an THannigfaltigfeit ber

Seoba^tung, fonbern an ber geringen '^ui^toa^l, t}ie t)aß

bamalige Äunftgetoerbe bem ©enief3enben an Äoftbarfetten

bot. Qine aufß l)6d}fte verfeinerte beforatiue Äunft gab eß

p biefer 3eit nur im Orient/ toaö tie einl^eimifc^e Äunft

bot, war stoar fraftüoll unb auöbrucf^ftarf, aber in ^C(^mf

unb ^orm ni^t fo foftbar unt) veid), bafj eß ben ^od^ften

'53orftcllungcn oon "ßrad^t unb Uppigfeit Ija'tte genügen

fönnen. 'Die 51)intDeife auf ^ie occibentale Äunft finb

bes!l)alb bei Wolfram unb feinen 3eitgenoffen feiten.

Ißenn fo t)eß 'Tiid^ter^ ^ers aud) an t)en 5löftli(^ feiten

biefer Srbe ^ing, tr>ie er fie nur auö ber ^erne an

^ürftenl^öfen fel)en mod^te, fo ^at man bod) nid)t t}en Sin=

brucf, baf3 burc^ t)ie "Jtrmut bic frif^e £ebenöauffaffung unt

ber ipumor beö 'Did)tersi beeintrad)tigt toürbe. (iß ift, aiß

fei er fid) betoußt, tafi, bte Äunft auf bem ^oben ber

<J'ntbe^rung beffer gebei^e alß auf bem beö Seben^genuffefS.
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^ur il)n felbft gilt, waß cv uon feinem ^iUef)olm fagt,

Der fid) gcfd)tPorcn Tratte, hei Koffer unt) ^rot 3U kbm,

biä fein ^eib befreit fei:

(er) tränt Öeö Diu na^tegal

lebt, Da von ir fuejer f(^al

ift toeröer öawon, ob fe a( Öen ©in

trunf, ber moc 3U ^ot3en fin.

Wolfram ift, fomeit toir nad) feinen 'T'irfytungen urteilen

fonnen, nic^t tneit über '5)eutfd)(anD ^inauögefommen. (Jr

begleitete ni(i)t, wie manche toeniger befanntcn, ober 00m

©türf gefegneten "Dichter, Äaifer ober Äönige naä) 3talien,

nod) ^ranfreic^ ober noc^ bem Orient, '^ber in bamoHger

3eit war fdjon eine tleine Säuberung, etoio ein '^itt

öon '^(nöbad^ nadj (Sifenad), toie i\)n Wolfram öftere gu

unternehmen trotte, ein gr6f3ereö Srlebni^, alß voir unß

leiä)t üorfteUen. Obgleid) '5)eutfd)tonb fd}on fo bet)6(=

fert voav, ta^ eß t)ie auf3erorbentli(^e "Aufgabe ber

Äolonifation ber oftelbifd^en &ebiete 3U lofen oer=

mochte, war eß t)od) no^ 3U ^xoei 'Dritteln mit Ud)ten

Kälbern bebecft. %ud) hei '213olfram fpielen t)ie halber,

ber ©d^tDarjtpalb , Obentnalb, ©peffart, Q3irgunt unb

onbere "^orfte, burc^ 'Öie feine Dritter auf unbequemen

"ßfoben il)re ^ege fu(^en muffen, eine toiditige D^olle.

3n ^otb= unb '2Diefentalern galt eß tiefe '^ää)e ober

©ümpfe 3U burc^fd^reiten,- eß tarn oor, bo|3 ber S*^etter

hei feiner '30anbcrung burd) „muor unb ^oi^gebirg" im

©umpf ftecfen blieb, fein Pferb im @tic^ laffen mu^te

unb feine D^eife 3U ^u^ fortfet3te. Äam er gegen "^Ibenb

in hie 7tä\)e einer ^urg, fo mod>te er tia übernoc^ten.
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wenn er ga\tlid)e %ufnal)mc fant. @tc 311 getoa^ren voav

crftc "I3f(irf)t Öcr ^urg^errcn nac^ bcr ^(uffaffung^olframö.

'^bcv fc^tncrlicf) ^atfe er immer öie beftcn (Erfahrungen ge=

maä)t. .konnte er 'Ood) nid)t in fo prä(^tiger IKüftung,

noc^ mit fo reid)(ic^er ©efo(gfcf)aft auftreten, toie e^ \id)

für Öen gebührte, Öer %nfpvüd)C ouf eine üppige ^e=

tDirtung machen fonnte. %ud) lebten Die ^urgf)erren

tDo^l felbft feiten in ^er^a'ltniffen , Die einen Smpfang

geftattet f)ätten, wie iic Wolfram 3U f(^i(öern pflegte.

Tlod) loeniger (Jntgegenfommen i)atte ber nid}t be=

güterte CRitter ju getoartigen, toenn i\)n jcin '33eg Öurd)

T>orf ober ^tatt führte,- t)enn Daö auffommenöe ^ürger=

tum ^otte eö nic^t leid-)t, feine (öteUung gegen bie ©e=

toaltanfprüd^e Öer SRitter, bie, |e toeniger fie bere^tigt

toaren, um fo brutaler oertreten tourben, ju toa^ren. %u<i)

bei ^"^olfram fommen gelegentlich t)ie "Vorurteile gegen baß

Ärd'meruolf, fommt ber Öaf? ber SRitterfc^aft, t)ie fiel) oon

einem neuen ©tanb oerbra'ngt füllte, 3um '^luebrud. 'Dasi

'^e6:)t, t)aä iiie 'bittet für fid) in "^nfprud) nahmen, hie

©tabte 3ollfrei pafficren subürfen, tourbe, toie unö'SDolfram

er3Ö^lt, oon t}en bürgern nic^t immer anerfannt. ^illel^alm

ma^t aber furjen pro3eJ3 mit t)en proteftierenben (ztät)tevn

unb fd>ld'gt bem 0^i(^tcr, oor ben er geführt toirb, ben

Äopf ab. ^it t}en bummen, t)erad)teten dauern gar mieb

ber ftanbc0betDU^t.e Dritter jebe ^erül)rung/ er l}ielt \idj

in ieinen engen Greifen unb bilbete l)icr bie gefd^loffenen

"^tnfc^auungen einer fünftigen beutidjen "Jlriftofratie au^,

bie, folange fie no^ in ber Vilbung toaren, bie fefte

O^runblage einer geiftigen Kultur bilben fonnten.
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OhgUid) cö naijdieQent) xoäve anjune^mcn, bo|3 ^olf=

xamß T>irf)tcrnatur i'iber Dtcfce! fonferoaftue @fonbe^=

bctDU|5tft'in hätte l)inau&t)vängcn muffen, fo toer&en voiv

vidjtigev mtcüen, wenn wir in öiefcn ftarrcn '53orfteUungen

eine QucUe feiner Äraft erfennen. ^ir ^abcn aud) ^n-

(a|3 3U vermuten, bof3 feine begriffe oom ^efen Der

"Dic^tfunft Der %vt toaren, toie fie Der ^6fifd)en ©eÖanfen=

weit Damals entfprod^en. QH^ Öie eingig xoaljvc 'Did)tungö=

gottung galt i^m tDal)rfd}cin(t^ nur t)aß ^ofifd^e Spoö.

@d)on '23a(t()er von Öer ^ogettoeiöe, ber felbft innerhalb

Öcr Dvitterfd}aff eine ©tufe tiefer alä '25}o(from ftanb,

roonöte fid) gegen ben üolf£^mäf3igen/ Derben Sieberton,

i)en t)ie jüngere ©enerotion fo „'^u<i)tloß" in t)ie l^ic^tung

brachte. Q)3o(fram aber fi^eint ten voeid)en ^innefang

v*^einmarö von ipagenau, beö Se^rerö Walt^crß von ber

'5?oge(u)eibe, alß unrittertic^ abgelehnt 3U ^aben,- i^m mu^

felbft t)ie uni)erg(eid)(id)e £prif ^Dalt^er^, beffen S^unft er

vooljl '^d)tnnQ entgegenbrad^te, nic^t gan3 gema^ getoefen

fein. 'Die anberen 3eitgenöffifd}en 1)id)ter aber, t)ie

-löolfram ertr)äl)nt, unt) t)ic iljn anregten, toaren '53ertreter

beö ^ofifd)en Qpoß unb Dvitter toie er. Qä xoavm vor

aUern ^cinrid) von '53e(befe unb ^artmann oon ber "^tue.

S^cinvid) von ^efbefe, ber, auS "^Tlaaftri^t ftammenb,

alß ber ^egrünber t)cß f)öfifd)en '$poß in 'Deutfdjfanb

gilt unb fur3 vor Wolfram um 1175-1190 bic^tete,

üoUcnbete feine "^'Ineibe bei bem Sanbgrafen ^Dermann,

alß biefer nod) auf ber 57euenburg bei ^reiburg an ber

U.nftrut aU Pfal3graf refibierte. '^enn Wolfram in feiner

3ugenb fc^on in ^esie^ung 3U bem Sanbgrafen ftanb,

l)ätte er roo^l nod) mit "^^elbefe 3ufammentreffen fönnen.
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3n }cxncn i)td)tumicn nennt er i\)n einmal feinen ^Tleiftcr

xmti hctiaucrt feinen 3U frühen 'Zot), weil feiner beffer

^rauenlicbe i)ahc fd)i(Öcrn fönnen. 'Un anöercr ©teile

freilirf) bemcrft er mit Der ^infd)ra'nfun(5, Die er jebem

iob jeitgenöffifdnn- X>i(^ter beifügt, '53elbefe l)abe groar

(jelel;)rt, toie man "^inne erwerben, nid}t aber toie man

fie behalten fönne. "^^er nieöeröeutfd^e 'Dichter toar Wolfram

an ^itöung überlegen, oerftanb 2atein unt) ^ran^ofifc^,

inar mit "^irgil, Ootö unt) mand)cn fran3C)fifd)cn T>id)tevn

ücrtraut, ober an öid}terifd}er Äraft fonnte er fid) fcineS''

roegö mit 5öolfram meffen. 'Tfian Ijat i^n mit Älopftorf

Dergli(^en, mit Dem er t)aß £05 teilt, eine rüf)mlic^e

(Stellung in ber ©cfc^ic^te Der X){d)tung einsune^men,

aber toenig getefen gu toerDen. 'Dem füDDeutfd^en Vid)ter

mo^U Der treu^erjige (J^arafter Der £iebe^gef^i(^ten Der

^netDe, Die '33elDefe fo oerioegen in Die antiten (iv-

3af)lungen etnftreute, jufagen, Die ©ele^rfamfeit unD Daö

n)eltmännif(^e -Benehmen C*?efpeft einflöf3en unD uor allem

Die ^orm Deö SRitterepoa oorbilDlid) fein,- für Die QnU
roirflung feinet inneren ^efenet fonnte er il)m faum ettoaö

üerDanfen. Die gröf3ten ^eifter ^oben oft Se^rer, Denen

eä an Der Äraft De^ "ßerfonlic^en fe^lt, Die eä aber oer=

fte^en. Den äu|3eren 'Apparat Dcö 5panDtDerf0 unD Die

]ad)li<i)en ©runDlagen für Den 3n^alt Der Äunft ju über=

mittein.

'^tnregenD auf Wolfram toirfte auc^ Der gleichaltrige

Öartmann oon Der '^ue, Der e^er oerDient, neben Dem

Dichter Dei^ Parjioal genannt 3U werDen. ^oll entgücfen^

Der ^rifc^e fließen feine '^^erfe Durc^fic^tig unD gefallig

Da^in. Die 'Feinheit Der ©prac^e, Die @id>erl)eit in Der
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^at)( t)cs< CRetmc^ crftaunt bei bcr fur3cn (?nftt»irfrung ber

Öeutfd^cn cpiid)cn "Dichtung. §ef)(t(? eö if^m auc^ on &er

Äraft, feine (Jmpfinbungen fo f(or gu geftatten unÖ Die

et{;tf(^cn ©ebanfen fo 3U oerttefen, xok eß Wolfram ge=

(ong, fo rollte er bod^ guerft in öer epifc^en "ßoefie

Die neuen feelifc^en "Probleme Öer 3eit auf unb forderte

i^re Söfung, Wolfram Den ^eg yorbereitenb. Öartmann?

f(^tDäbifcf)e ipeimat toar tr)a()rfc^einlic^ oon ber ^olfram£<

nic^t toeit entfernt, unb t)a biefer i^n im 'ßar3it>al

mc^rfad) anrebet unb ^ubem auß tcn 253erfen be^felbcn

fransöfif^en 'Dic^ter^ ßljreftien be ^ropeö f<^6pfte, fo

ift e^ tDO^l möglich, ba|3 beibe "Dieter in perf6n=

Hellem '53erfe^r mitetnanber ftanben. Wolfram ertoal^nt

nur tcn Srec unb 3vocin ^ortmannö, 'Did^tungen, bte t)en

5lampf, t)cn ebel ongelegte Tlaturen in ber Äreusjug^^eit

oft fa'mpfen mußten, fcl^ilbern, t}en ^ampf 3tDifrf)en treu

oertoeilenber ^icbc unb in bie ^erne locfenbcr '^benteuer=

luft. ^ic hcit>m anberen bebeutenben epifdjm 1!Mc^tungen

^ortmonn^, ber ^eilige ©regoriuö unb ber orme ^einrtc^,

t)ic voo^ aud) t)or bem "ßarsiool entftanben, be^anbeln t)aß

(Jrlöfungi^problem in einer ^"^etfe, t)ic 'Söolfromö 3been

nod) nä^er liegt.

T>ic &ei<i)id)tc beö t). ©regoriuö, i>ie i^ren Urfprung

in ber Obipuöfage ^at, hevidjtet, voic ber ipeilige, ber einer

blutfd^a'nberifc^en ©efd)tt)iftere^e entfproffen ift, auögefe^t

roirb unb fpater o^ne fein 2ötffen feine '3}]utter ^eirotet.

^^llö er feine '^orgefc^i^te fennen lernt, laßt er fid^ vcv-

3tDeiflungöt)oll an einm Reifen f(^mieben unb tut ffeben=

3e^n 3<»^re lang ^uße. '©arauf toirb i^m tie fc^rerflidje

(3d)ulb »ergeben, ja ein gütige^ ©ef^icf totll, bof? er
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fcf)(icf3licf) 3um Papft cr()obcn roirö. — T>ic d)riftlicf)c Ätrc^c

i)attc alfo Die '^uffaffung bcö 2Utcrtum0 von Öcr tragifc^en

O^ulÖ mit Öitfe ber ^rlofung^iöee umgctnanöclt. 3f)re

gctftigen Rubrer gingen gcraöe in Öen Seiten 2Dolframö

noc^ tpeiter: Öurcf) '^Ibälart) angeregt, ^atte fid) Die r6mifcf)e

Äirc^c auf Den ©tanöpunft gefteUt, Da^ Die ©ünDe oor

oKem in Der Qlbfid}t/ weniger in Der vielkidjt unbetou^t

geübten 'Zat liege, ©regoriu^ toar al]o tcin ©ünDer,-

Denn eä xoav nid)t feine ©(^ulD, Da|3 er au^ einer ©e=

f(^tDiftere^e ftommte unD feine '^Tlutter gum ^eib na^m.

"Ser Deutfcbe 'Did)ter jeDod) ^ielt an Der o(t=norDifd)en

"^olföanfc^auung von Der ^rb(id)feit Der ©cbulD feft, an

einem ©(auben, Der manchen primitiven '536lfVrn ju eigen

ift unD auc^ von tm ©riedien übernommen tourDe. ^ieje

"^Infc^auung trennte er nid)t f(ar von Der fird}lid)en/ nac^

Der ©regoriuö alß Unfd^ulDiger gur Srlöfung bered)ttgt

toar, unD fam fo 3U einem inneren ^iDerfpruc^, toie er

für ipartmannö toeniger Durc^Dac^te '^irbeitötoeife d)arafte=

riftifc^ ift.

Q3olfötüm(i(^e, fird)(id)e unD faft moDerne, allgemein

mmjdjlid)e "^^orfteKungen \tei)cn aud) in Öartmann^ ^eifter=

toerf, Dem armen ^einrid), unuermittelt nebencinanDer.

^olfötümlid) toar Die ^orfteKung, Daß Der "^uöfatj 'Omd)

'37Zenfd>enb(ut geseilt toerDen fonnte, firc^Uc^ Die 3Dee Der

"Aufopferung, toie fie oon Dem fetbftlofen .^inD, t)aß fein

2ehen für Den Dritter f)ingibt, geübt roirD. ^af] Dem \). ©re=

goriuö unD Dem armen ^einridi Die ©ünDen o^ne Die %h=

folution Deö "ßriefter^ »ergeben tnerDen, toiDerfpric^t Den

"Anfc^auungen Der Äird^e, hebt aber in unferen Qtugen

Den geiftigen föe^alt Der ©eDid)te. &an^ nah fommt bier

11*
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Der T>td)ter fc^on ^olframö Srtöfungöibcc, roic fie bem

)3ar3tüal 3ugninÖe liegt. T)cnn aud) bei ipartmann ift

Das! entfd)eiDenDe "^bment Die feelifc^e Prüfung Öe^

ipelDen: ^Deinric^ toeift Doö Süebeßopfer 3urucf, toeil eö

feinem ©eroiffen triiDerfprid)t , e£i ansunc^men,- Doö

'3}Ia'D(f)en ift bereit, fein Seben für Den Sriücrb Der

etDigen ©eligfeit ^ingugeben. ^Iber im 'pargioal ^anDelt

cä fid) nid)t allein um eine "Prüfung, fonDern um Die

UmroanDlung Deö gangen TRcn^djen, Der felbft an feinem

Unglücf fc^ulD ift, allmä^lid) 3ur ^rfenntniö geführt

tDirD unD allma^lid) fid) beiievt 1)er geiftige ^anDel

ift üiel tiefer im 5^eben^gang unD Sbarafter Deö ÖelDen

begrünDet.

Wie viel fefter unD Durd^gebilDeter Die et^ifc^en ^e=

griffe bei ^3olfram toaren, geigt Die Äritif, tie er an

ipartmannö 3tüein übt (Sr fpottet über eine Der tDeib=

lid)en ©eftalten Deö ÖeDic^te»^, SauDine, toeil fic fid), Die

Doc^ alö "^orbilD Der Sreue gefd)ilDert tpirD, leicht über=

reDen täf^t, fid) mit Dem ^]6rDer ifyre^ ©atten 3mcin gu

oermäblcn, unD bebt Dagegen Die Haltung Der uon i^m

befungenen ©igune bevvov, Die i^rem gefallenen ©eliebten

biß in Den 2oD treu bleibt. Wolfram fa^ Die ©eftalten

feiner "p^antafie fo teibt)aftig oor fid), iia^ er in it)rer

ß^arafteriftif gar nic^t fe^l ge^en fonnte unD i^m Der

•^Hangel an fc^arfen Umriffen in Der 3eid)nung Der Figuren

bei anDern '€>id)tern unbegreiflich toar.

nbte 51}olfram fd)on an Den il)m oerroanDten ©ängern

lebhafte Äritif, fo ift nic^t gu oertDunDern, Da|3 er Dem

genialen ©ottfrieD von @traf3burg, Deffen Tlatur Der feinen

im Temperament u?ie im inncrften ^efen entgegengefe^t
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wav, feintlid} gegenüberftanö. öottfrieö be|'ai3 toeDcr Die

elementare ^uc^t nod) Die fiftlid^e Äraff '2öo(fram^, xoav

aber toentger fcbroerblütig ate* er, weniger in fD3ta(en unö

firc^ltcfien Urteilen befangen, ^efaj^t fiel) auc^ feine

i)icf)tung Dem Verlangen Der 3eit gemäf? mit Den gröf^ten

feelifrf)en "Problemen, Dem Äampf 3tr)ifcl)en £eiDenfc(}aft

unb @itte, fo ift er Öocf> uor allem formüollenöeter ^ein=

moler auf feelifc^em ©ebiete. %lß ^ormfünftler Dem

romanif(^en '3?efen nabeftebenD, betreibt er Die Äunft um

Der Äunft toillen; fie ift ibm nicbt ein innerer Äampf,

auä Dem fic^ mübfam Der "^lu^Druif l)eruorringt, toie bei

"Zöolfram. ^r gifeliert Die Oberflad^e forgfaltig voic ein

©olDfd^mieD, tDa'brenD Wolfram toie ein ^ron3efünftler,

Dem eö auf Den fraftoollen Umrifi Degt roben Öuffeö

anfommt, folc^e Kleinarbeit ueracfytet. ©ottfrieD ift

pl)antafiearmer unD bält firf) genauer an feine fran=

jöfifc^e '33orlage, u?äf)renD Ql^olfram frei Damit fd)altet,

toenn fie ibm innerlii^ nicbt gemaf3 ift. T>ie gei^tvcidje

Sbarafteriftif, Die '^reuDe an fingen 3tt)ifd)enbemerfungen,

ift Die ©tärfe Deö (Jinen, t)a^ oöllige ^lufget)en in feinem

(Stoff, Da^ "Miterleben Der ©efc^icfe feiner ©eftalten Die

t}eß "^nDeren. "Der "^Ilangel an ^erftänDniö für Die

Tlatur Deö ©egner^ toar beitcn T>idjtevn gu eigen. Der

gel)äffig "^IngrcifenDe toar ©otffrieD, Der Die lofere 3unge

batte unD in ffbarafteriftif von ^reunD unD ^einD un=

übertrefflicl) war. Waß er über "Söolfram, Den „vin=

Daere toilDer maere. Der maerc roilDenaere", Der mit

„bicfeto orten (jufammengetoürfelten -ll'^orten) uf Der a?ort=

beiDe ^oc^fprunge unD witroeiDe" fein wolle, fagt, ift

treffenD genug, menn es> (^ud^ nur Die '2(uJ3enfeite Der
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Äunft ^otfram^ berührt, (öti^ fic^ ©ottfrteb on ber

ou^eren ^orm ber 1^id)tung fcineö D^iuaten, fo Wolfram

an Dem ©eift t}eß ^erfeö ©ottfrieöö. O^ne feinet

©cgnerö Flamen 311 nennen, öeutef er an, baf3 3fo(be

nid}t me^r £ob oerbiene a(ö ein unechter @tein im

©olöreif, toeil fic^ i^r SJcvt, aiß uned)t ertniefen l)obc, alß

fie "^arfe Öie Sreue hvad).

TRan mag cß beDouern, baf^ fic^ ^k beiben größten

beutfd)en ^pifer ber 3cit in ^einbfc^aft cjegenüberftanben.

'^od) fd)eint cß ein 7laturgefet3 311 fein, bof^ ftorfe "ßer=

fonlic^feiten gleid) ftarfe nid)t neben ficf) erfragen fönnen.

3eber große Äünftler glaubt an t)ic Unfet)lbarfeif ber

eigenen Äunft. Ttuv bur^ ^itbung unb (5r3ie^ung fann

er ba^in gelangen, mit ^infd)ranfungen anbere Örößen

3u begreifen. "^In biefer Qv^ieljung aber ^af eß Wolfram

offenbar gefehlt, unt) xocv möd^te behaupten, t)af) eß feiner

"Dii^tung 3um 7lad)teit getoefen wäre? 1)ie 21otur ^atte

i^m nic^ti^ alß eine getoaltig toud^ernbe "ß^antafie auf tie

"^Danberfdiaft mitgegeben. "TRxt il)v timranfte er (ebenbig

t)aß Wenige, xoaß er o^ne Äenntni^ oon ^üc^ern, o^ne

@d)u(ung in ber "^orm ber "ßoefie, 3ufal(ig am 2öege

auflaiö. "Söie l)ätte er, ber bie ^itftrebenben erft fennen

lernte, alß er felbft innerlid) gefeftigt war, ber im ©egen=

fa^ 3U t^nen immer t)aß ^affen^anbtoerf ^o^er alß t)en

'r>id)terberuf ffeUte, il^nm gered)f toerben fonnen? 5Denn

er ^id) mit if)nen oerglid), fo gc^d)al) eß nur, toeit er

feine Äraffe an iljnen meffen tooltfe. (?r bilbefe feine

Eigenart an biefer Ärifif noc^ mäd)tiger auß.
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3. ^ie ^efd}ic^te ber (r^igunc*)

Ttad) "^luffaffung mancher Äenncr Der mittetotterli^en

Literatur ift Die <Scf)ilDerung Der '53Iinncfa'nger von Siebe

unD 21atur fo fonoentioneUer "^Irt, Daj] man ^eDenfen

tragen muffe, ©(^lüffe auf Die toa^re ©mpfinbung Der

"Dichter jener 3eit 3U ^iei)cn, ja, Daf3 überhaupt an Der

Sc^t^eit Diefer SmpfinDung ge^roeifett toerDen fönne.

"Diefe "^uffaffung mag gegenüber oiefen Der f(einen T)i(^ter,

Die von ?lacf)a^mung lebten, berechtigt fein. %uä) mag

cß gelegentlich bei Den überragenDen ©eiftern oorfommen,

Dat3 fie geDanfenloö t)ie ^öfifi^e 'JluöDrucfötDeife aufteile

ibrer eigenen '23orftellungen fe^en. ^cnnod) toerDen mir

nid)t fe^lgel^en, toenn toir bei großen "^lleiftern tDie ^ol=

fram oDer ^altl^er von Der '5)ogeltöeiDe Da, xoo wir

unmittelbar ergriffen roerDen, an t)ie ^iiefe i^rer £eiDen=

fi^aft, Da tDO unä tuvd) i^re ©(^ilDerung t)aß Soeben

unD ^lü^en Der Tlatur gleic^fam felbft oor Die "klugen

gerücft toirD, on Die ©c^orfe i^rer ^eobad^tung glauben.

ODer TOÜrDen xoiv, wenn voiv in Die ^errlirf) fic^ offnen^

Den >pallen fpatromanifcfyer '^IrcT^iteftur treten oDer Die

'Slumen unD C*?anfen frü^gotifcf)er .'Kapitelle betrachten,

auä) nur einen "^ugenblicf gtöeifeln, Da|3 l)ier eine unDer=

gleii^lid^e (?infi(^t in Die <Jigenart Der ein3etnen ?Tatur=

formen, Da^ Dort eine inß Ungemeffene gefteigerte

^mpfinDung lebenDig toar? Q:ß ^ief3e Die ^eDeutung

jener ^poc^e fi'ir Die '3Kenf(^^eitögef(^irf)te oerfennen, toolltc

*) 'Die im 'JolgenDen benu^te Übertragung Der 5tture(=

UeDer ru^rt oon 'Gilbert CRapp (,"Öag ^Reid)", 3al)rgong II) fjer.
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man tcn ©tauben ttjrcr "JHenfci^en an Die Äraft Der Siebe

unö ^reue in SReKgion unö Seben, tooUte man t^rer

^reuöe über Öte ^ntÖecfun(? einei^ neuen Tlaturgefül)(e:

mißtrauen.

@ett Dem QKtertum hatte Die X>icf)tung ]id) faum

mebr in £iebee(icDern geäuf3ert. 3n Äloffern war bie

@e^nfud)t nad^ anöeren 73^cnfci)en |a^r{)untierte(ang erfticft

oöer in retigiofe "Dichtungen in oft oergtocifeltem Äampf

mit Dem ©toff l)in€inQcpvcf>)t tnorDen. T>ie ^enfdien

De? frühen "^T^ittetatter^ toaren fd)voevlid) toeniger oon

S'iebeöteiDenfc^aft erfüllt alä Die anDerer 2eiten, aber Der

u)e(t(i^ betoegtc @inn mu^te fid) mit Dem fc^toeren

Düftern ©etnanD mitte(a(terl{(^ = (ateinifc(>er "poefie umfüllen.

UnD Dod) (enfte Die Äird)e felbft. Die "preDigerin Der

5?etigion Der £.iebc, t)aß ßrmpfinDungölebcn in mm, Dem

'Altertum unbefannte ^a^nen, in Denen fic^ taß ©eiftige

von Dem ^e(tU(^en nic^t immer trennen lief?. T>a7^u tarn

Die ^ilDung neuer toeltli^er ©efeUf(^aft^fd)id)ten, Die Des

v*?ittertum0 unD fpd'ter Die De^ ^ürgertum^, Die i^re be--

fonDeren Qlnfd)auungen aud} in neuen formen nieDer=

legen iDollten. ©leic^jeitig toaren Die mitteleuropöifc^en

"Golfer fic^ i^rer felbft betoußt getPorDen. €rft feit Dem

12. 3a^r^unDert ernannte fid) Der 'Deuff^e ol^ l^eutfd^er.

Der ^ransofe alß ^ran3ofe. Die ©ebilDeten begannen.

Die ©prac^e Deg! eigenen ^olfee ju lieben, unD getpannen

^reuDe an il)rer Di(^terifc^en Normung.

Da lief3 fid» bei Dem gefteigerten fceltfd)en £cben, Da?

auf reltgiöfem &cbiet mit aller "Madjt ^eroorbrad), aud)

Der offene "^u^Drud Der SiebeöempfinDung in Der 'Dichtung

nidjt langer ,3urüd{)alten. 7luß Dem ©ehege Der Älofter=
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bilDung trat Die £'iebc0pocfie nad) taufcnöjä^rtger &e=

fangcnfcftajt inß ^rcic. ^oä) unD Tlfeörtg umjubeltc ftc /

Denn Die '53olfe!bicf)tung wav if)rc CRcttcrin gewesen, unt

Die ©efeUfrf)ajt na^m fie in Empfang unD geleitete fte

in ein ^o^ere^ '^ereid) Der p^antafie. ^ei Der Tleigung

3um übertreiben, toie fie Den Urfiebern j'cDer neuen geiftigen

^etoegung 3U eigen ift, fc^ienen Dem jungen ©efc^lec^t

jei^t Die £iebeöprob(eme fo tnirf^tig, Daf3 fie in Den "^Tlittel^

punft t)eß geiftigen Sebenö gerücft tourDen. 3u feiner

3eit ift me^r von 2iehc gereDet unD geDtd)tet, ift Diefeff

Z^ema ernft^after von Der ganscn gebi(Deten ©efeUfc^aft

be^anDelt tDorDen, \)at man fid) me^r bemü()t, nid}t nur

Den 'begriff Der 2kbe 3U umgrenjen, fonDern auc^ gemaf?

Der neuen 3Dea(e 3u leben, alß in ^ranfreid> unD 'Deutf^=

lant> am ^nDe De^ 12. unD "Anfang Deö 13. 3fl^r^wnDertö.

Qß voav ein ©(ücf, Daf3 Die ftrengen formen Der @efeU=

fc^aft Der £uft 3um "JT^aßlofen entgegentoirften, Da^ Die

(ebenDigen religiofen triebe eine "^erftad^ung Der (?mpfin=

Dungen unmöglich mochten, '^(ber roeDer Die Äoncention

noc^ Die Äird)e fonnte ^inDern, Daß cß liberaU oon

SiebeöteiDenfc^aft überfc^äumte unD fid) Die fe^nfüditigc

'JJlenfc^^eit i^rer lang entbehrten ^rei^eit in Der ^iebeß^

au^fprac^e begeiftert [jin^ab.

"^iü^ Wolfram ift Durc^Drungen t>on Dem ölauben,

Dat3 Die fragen Der £lebe in Den OTittetpunft t)eß "Denfene;

unD 1>id)tenö gehören. @ie nehmen einen breiten CRaum

feiner Tiidjtung ein unD füf^rten ibn 3U Der mannigfaltigen

©c^ilDerung feiner Jrauenc^araftere, Die il)re Eigenart in

Der oerfc^ieDenen 'Jluffaffung Der 2iebe enthüllen, ^on
Der tbrem ^o^en .^errn in Siebe unD l^emut ergebenen
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^otb ^ene biö gu Der [tollen Äonigtn Orgelufe, t>ie

il)ven CRittcr ocrl^öl^nt unö graufam (eiöcn (aßt, bi^ fie,

t)on feiner unenttpegten Sreue Qevü\)vt, in Sranen öer

^eue außhvid)t, \)at er eine D^ei^e oon §rauengefta(ten

gefd)affen, Die in ber gleichseitigen beutf^en "Dichtung einsig

Öafte^en. %n "^Tlannigfaltigfeit ber toeiblic^en Sl^aroftere

übertrifft er ©ottfrieb von ©tra^burgö 'i)id)tungen , on

^iefe unb '^nfd)ouh'd)fcit bie >partmannö oon ber "^ue.

'^Rit Otolj ruft er in ber TRittc beö Parsiüal auä:

^erftänbigc mii|3ten iljin vool)l sugefte^en, baf3 er rec^t

gut t)on grauen gu fingen tDÜf3te, man möge fid^ nur einmal

oergegentoärtigen/ tDicoicle ücrfd>iebene Sbaraftere er f(^on

porgefii^rt ^ahc.

%uß bem Äran3 von grauen, t)cn ^^olframö "Dic^^

tungen toinben, toaT^len tpir eine ©eftalt auß, bie i^m

befonberi^ am iperjen lag : ©igune. "Denn er hat ifyrer

@efc^i(^te tie fogenannten Siturellieber getüibmct unb an

i^r ©ef(^i(f im "ßarjitjal toieber unb toieber erinnert.

©igune entftammt einem ©ef^led)t l)o^er ritterlid^er

©eftalten unb ift felbft „auß reiner "^Tlinnc geboren".

3^re "^^utter ©^opfiane ift Ue d'nfelin beö ©ralfönige«

^iturel unb burfte alß erfte §rau ben ©ral tragen. 3^r

^ater ift ber tapfere .^önig Äiot, ber feine &atün fo

liebte, baf3 er, alß fie an ber ©eburt ©igune^ ftarb, auß

'33er3trieiflung inß Älofter ging. @o toirb taß Äinb toie

eine ^aife bei '^ertoanbten ersogen. "Der 5lönig Som=

puteire nimmt fie auf, unb feine fleine Soc^ter ÄonbtDi=

romurö, t)ie fpatere ©attin "parsioalö, wirb i^re ©efpielin.
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'^bcv CT ftirbt balö unÖ ©fgune muf^ ftd^ oon ÄonÖtof^

ramurö trennen; Denn Die 5\!onigin Öer3e(opÖe, Öie "JTlutter

"par3tDa(ö, Die i^r oertoanöt ift, roiU fie aufsief^en. "Die

fleine (BxQune vcvabfd)ici)ct \id) oom Stönig ÄarÖei3, Öcm

li\aä)folgcv 'Zampntcivcß, unö fpric^f t)ahei:

. . . /.Sieben ^ätertein,

Ttun (af3 mi(^ getDtnnen

(Sinen ©(^rein ooUer X^ocfen, roenn id)

3u meiner '^Hul^me fa^re üon Irinnen.

@o bin i(^ auf bte CRetfe toof^t gerichtet.

Qß lebet mancher SRitter,

"Oer \\d) in meinem "Dienft noc^ oerpfltc^tet.

"

'Der Äonig ertotöert:

,/2Do^l mir fo toerten Äinöeö,

^ie "Du fprid}ft mit '53erftanDe.

©Ott gönne lang aU Öerrin ^id)

Äatelongen, 'Deinem SanDe!

^einc ©orge f(^läft, toenn fo ^cin ipeil "Dir ipad^et.

'2Dar' ©^roarjtDalb im £anÖe,

Qv tDÜrbe gan3 für "i^id) gu «Speeren gemac^et."

@o voäd)\t t)aß Äinb fc^on in ©e&anfen on Öie ^itter=

taten, Die vidUidjt um feinettDiUen geleiftet tcerDen, ouf,

eß ift oon einem $^iebe0beDürfni^ erfiiUt, Da^ oon feiner

Umgebung nid)t geftiKt toerDen fann. ^ir offnen, Da|3

Die ^(omme Der £eiDenf(^aft umfo ^o^er auffteigen toirD,

toenn Dem um^ergetriebenen ^aifenfinD Der feiner 2iehe

beftimmte CRitter erf^einen toirD. 3n3tDifcben fc^ilDert
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unö Der 'i^id)tev , tote fie |cÖem, Der iic faf), „wie im

TflaiUdjt Die taunafl'e 'Slume" erfrf)ien, unD fa^rt fort:

Tlun höret von Der "^TlagD ©igune "SDunDerbareei

:

Do ibre ^ruft fic^ toölbt

UnD fid) bräunte i)aß ^(onD ibrcö Öanrei5,

Da tDurf}ö au(^ ^o^er @inn ibr im Öemüte.

@ie tDurDe ftolger unD tofer

UnD betDo^rfe Do(^ roeiblicbe @üte.

^lurf) Die ^erfunft Deö jungen ©c^ionatulanDer, toelcbcr

Der ©eliebte Oigune^ toerDen foUte, roeift auf eine außer^

geu?6^n(id)e 3ufunft. %ud) er xoav, ö^nlic^ tote ©igune,

ein ^avteß 5!3aifenfinD : „(Sv ertonrb fic^ roabre ÄinDe?

@üf3e/ um ii)n alle ÄinDer id) grüf^e" fagt Der T>id)tev

von i^m. Qv tDurDe »on Der Königin "^Inflife aufgesogen,

tie ©a^muret. Den "^ater "pargioal^, liebte / fie fcbicfte

Den Knaben mit einer £iebe^botf(^aft ju i^m, alß er in

Den Orient gegen Den „^arud^" 30g. ©c^on frü^ tourDe

a(fo ©^ionaturlanDer in Die ©e^eimniffe Der 2iebe ein=

getoei^t. '^(ber er erhielt aucb früf) einen 23egriff t>on

Der 2^opferfeit, Die Dem Dritter gebührt, als! er ©ab=

muret auf Der 'Ja^rt 3U Den ÖeiDen begleitete unD fab/

toelc^e "Zatcn ]ein O^eim oerricbtete. ^ei ©a^muret unD

ipergelopDe, in Äanooleig, Der ©taDt Der ^^reue, toad^fen

nun Die beiDen .^inDer ©igune unD @d)ionatu(anDer auf:

€ö 30g Der ftol3e ©a^muret miteinanDer

3n feiner .Kemenate fie. Da toar @rf)ionatu(anDer

Tlodf) nicf)t gur ^raft geDieben in feinem @inne,

Via fdion fein Öer3 gur 57ot erfd)(of} Der ©igune Winnc.
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^e^ über taä, fte ftnt» ju jung 311 fold^en ^ngften.

UnD 'JHtnnc, toel^e bic 3"gc"Ö ergreift, Die voä^vct am

(ängften.

Ob aud) Ö0£^ "Filter nod) an 'TRinne glaubet,

^iel ftärfer groingt Die 3"gfiiö

3^r ^onö, &a ift Die Äraft unberoubet.

^eiDe ÄinDer gtoeifeln feinen Qdigenblicf an ibrer Siebe,

aber Da fie üon einem an 3uc^t getoof^nten @ef(^(ed)t

ftammen, toagen fie nic^t i^re 2iehc ju geigen unD tragen

fie üoUer 2rouer oer^üUt in i^rem Öergen. "^ber t^re

Tlot toac^ft, biß jxd) ©^ionatulanDer erinnert, tofe fein

O^eim ©a^muret fic^ Dur^ D?eDe oon feinem Kummer

befreite, alß er von "^Inflifeö Siebe beDrängt tourDe. UnD

nun beginnt t)aß 3tDiegefpra'(^ Der ÄinDer;

(Sd^ionatutanDer, Der fuße, geDa^te,

^ie Die ©efpielin i^m SeiD unD mancherlei ©orgen fc^on

brachte.

1)a fprac^ er balD: „Oigune, ^ilfreic^e,

Tlun gib mir ipülfe, fuße ^TlagD, Daß meine Ttot oon mir

treic^e.

'Dui^effe oon Äatelangen, an mir betoö^re

Die '^rt, oon Der ^u enfftammft. Denn man fagt. Daß

fie ipülfe getDät)re,

UnD Daß gu lotjnen fie bereit fi(^ fanDe,

^enn einer Tlot Durc^ fie empfing. T>iefe ©üte an mir

nun oollenDe."

„'^eaß amiß, nun fpri^, fc^öner^reunD, maß 'Du meineft,

£aß boren, ob ^vt mit 3ucbt Den Q:Punf(^ an mic^ fo oereineft.
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"i^af^ T)eine Uagmt)c ^tttc mag verfangen,

•Dicö foUft 'Du tDiffcn, fein &cl)öv üoreiltg von mir t)er=

langen.

"

/,2öo ©nabe woi^nct, foU man fie begehren.

^rciu,id) begehre ©naöe, Öie foUffDu mir gnabig getoä^ren.

3!reue ©efelligfeit fte^t tno^l bcn Äinbern.

20o tDarc öie, toenn ©nabc nic^t t)ie @d)mev3en fäme

3U linbern?"

@ie fpvad): /,^ege()rft "Du ^^roft, "Dein trauern fünbe,

^0 man "Dir beffer Reifen mag alß id) fann, fonft fürchte

t>k <5mt)e,

"^enn "Du oerlangft, baf3 ic^ "Dein £eib oerfe^re,

1)0 ic^ oeripaift bin unb ber 'T[lad)t über S.ant unb Seute

entbehre."

„3d) voei% t}af>i "Du an 2an^ unt) Seuten gro|3 bift, '^raue,

'Tlid)t t)ieß bege()r' id), nur ba|3 IDein ^er3 auß Den "^tugen

'X)tr fc^aue.

Unb baf3 cä meinen Äummer roo^l bebenfe.

Tlun i^üf mir balb, e^ S^eit) um T>i(i) t)aß iperg unb Ue

^reube mir frönfe."

„^er fo 'JTlinne ^at, i)a^ feine ^inne Öefaf)ren

l^a^eim fo liebem ^reunbe bringt al^ "Du mir bift, beffen

©eba^ren

Jöirb nimmermehr von mir genannt: 'Die '2}Iinne.

©Ott toei^ tDO^l, t)a^ id) nie erfuhr oon i^rem '53erluft

unb ©etDinne.
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THime, tft taä ein (?r? Äonnft t>u eß mfr fogen?

(5ine ©te oteUetc^t? Äommt "^innc 3U mir, toie foU

icf) fic tragen?

'3Ttuf3 ic^ fie bet)a(ten bei ben 'Socfen?

Oöer fliegt "^Hinne ungern auf £>ie S;)an'0, in Der ^ilb=

ni^? 3d) fann fie toobl locfen."

„^raue, id) ^ahe too^t oernommen oon ^eib unö ^anne,

1?af3 'JHinne Den 'bitten unÖ Öen 3"ng<?n fo fc^ujjgered^t

fpanne,

T>afi fie mit ©ebanfen fidler fd^ießet

Unb o^ne hänfen trifft, xvaß Da lauft, friec^t, fliegt

ober flief^et.

"2J}ot)l fannte id) , \üf^c "^Tlagb, Ue Tilinne auö '??Iären,

3n ©ebanfen too^nt '^llinne, t)aß mag fic^ nun an mir

felber bctpa^ren.

'X)a3u stöinget fie t}ic ftöte Siebe.

"JTIinne ftief)lt mir ^reube auö bem Öerjen, gleich einem

'Diebe."

„@d)ionatulanber, mid) jtDingt mein ©ebanfe,

(3o 15u mir auß ben "klugen fommft, baj3 on allen

^reuben id) franfe,

^i0 im ©e^eimen id) ^id) tr)ieberfel)e.

@o traure id) in ber ^oc^e — nic^t einmal, oft toirb mir

fo toeV-"

„@o barfffSu, füße'JHagb, mic^ nic^t fragen nac^ "JJ^inne,

T)u tDirft tDobl ot)ne fragen betel)rt oon i^rem "^ertuft

unb ©ctninnc.
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?"lun fiel)/ wie THiimc in Öcr £uft um ©orgen werbe,

UnÖ tu Der 'JTlinne i()r !Ke(f)t/ e() fte Das« Öer^ une

beiöen ueröerbe."

@ic fproci): „<öo tonn Die TJlfnnc Das ^er3 beid)leidjen,

"Oaf? toeDer "JUann noc^ "Ideih , nod) Die ^ogD ifcrer

@rf)ne((^eit entroeic^en.

Weifi aber jemanD, tDoe« Die "Jl^inne rad)e/

"^In beuten, Die ihr ©cbaDen nie geton. Deren ^reuDe fie

brecfic?"

//^öot)! ift fie QewaUig, Der ^löDen unD Der ^öeifen,

TliemonD fo funftreid^ lebt, i^re ^unDer alle gu preifen.

^ir beiDe tDoUen nun no^ i^rcr 5pü(fe tracfjten

"^it mafeUofer ^reunDfd^aft unD Die fc^toanfenDe "^inne

üerac^ten.

"

„O we\), tonnte Die 'JTlinne Doc^ onDere ^ütfe geigen,

%\ß Daf3 ic^ meinen freien 2eib T»einer iperrfd)oft gäbe

3U eigen.

Tloö) tann mid) '©eine 3u9fnD nid)t gctoinnen,

i;)u mußt aud) unter fc^ilDlic^cm "i^adj erft oerDienen,

Dann magft 'Du mic^ minnen."

„§raue, wenn fraftooU ic^ Die 50affen leite,

^iö Dabin unD aud) Dann mein 2eib ujirD erblicft in fü|3

bitterem (Streite.

©0 Dajj mein '©ienft nad) 1>einer ^ülfe ringe.

Um T>eine ipüffe fam id) jur 2Delt. ^"tun ^i(f, D0J3 mir

alleß gelinge."



^IbbtlDung 22. Sronscplufttf augi :il3olfram£S 3eit

(^ncDri* SarbaroiTn. Äopfrcliqiiuir in Xappciibmi. Um 1170)
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@o i)abm \id) bctbc tl)re Siebe geftanbcn. ^ci feinem von

beiöen fann fie tiefer )cin, aber ©igune fd^eut fi(^/ i^rer

tpeib(itf)en Statur gemäf?, Öem '^reiinö \id) c^an^ (»injugeben.

^it 'jammcv empftiiöct fie bie Kluft jtüifd^en ©eift uiiö

Äorper unb flagt, Öaf5 tic -V)ingabe &eö Ä6rper£( jur Siebe

gef)ore. ^egel)t ]xc eine @d)ulD, tuenn fie öiefe i^ingabe

t)inauei3ufd)ieben fud)t unö i^ren beliebten in Die "^erne

fc^icft, Damit er fid) ibrer Öurd) tapfere 'Zatcn erft tpert

jeige? '^ic Dem aud) fei, eet ift Öer '^tnfang bitteren

^citicä für Die beiöen Siebenben.

•21^ol)in aber ©c^ionatulanöer fommt, i\:)n (d'f3t t)ie (Sr=

tnnerung an ©igune, Die feinem ^per3en „bie ^reube cnU

?iicl)t toic tic '^icnc t)m Öonig ber ^lüte", ni(i}t gur

CRu^e fommen. (5r i)at feine ^reube an 5!urnieren unt}

Kämpfen unb toünfc^t \xdj, lieber erfd^tagen 3U fein alö

fo oiel Pein 311 tragen, ^r toirb franf öor @e^n=

fuc^t unb oermag ^id) mä)t met)r oor ©a^muret gu

oerftetlen: „T>enn fo liftig ^inne ift, fie entbecft fic^

f(^liei3li^ felbft." (5in fc^lafenber Sötue fonne nid)t

fc^roerer träumen al0 er im ^ac^en, erflort er feinem

O^eim unb gefte^t i^m üoll (Sorge bie S.iebe 3U @i=

gune. T>cv Ol)rim troftet i^n un^ erflärt, toenn er erft

einen 2Dalb oon Speeren für ©igune oerfditoenbet l)abe,

t)ann werbe er fie tDieberfel;)en : „X)einc §arbe foll

roieber in ©iguneö ©lang erblühen gleid) ber tieblid)ften

^lume.

"

3n3tDifd)cn ergebt eß ©igune nic^t bcffer. <Sie uer=

liert i^ren fonnenlid)ten ^ticf nnt) benÖlans il^rer fangen,

^ngftooll bringt t>ie Königin in fie, baf3 fie i^r 2ei'!> ge=

fte^e. Da ruft fie flagenb auß:
^ 12
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„"öetneö ':Rateß, t)ctneö Zvo\teä, X)cincr ©naöett

^eöarf id) miteinanöer, feit um Öcn ^reunö mi(^ ber

3ammer bclabcn,

UnÖ qualooU alle Tiot mid) Drängt beftänbig.

^v quält meine toitben ©ebanfen an iein '^ant, all

mein @inn ift i^m bänbig.

©0 \)ab id) aud) an 'Ubmi)en mein ©c^auen

Hüß ^enftern, über SOeit)c, auf @traf3en unb nac^ t)m

Ud)tm "^uen

&an^ vcvlovm, feit er fic^ entfernte,

^a id) für fü^e 'TRinne^aat meiner "klugen fc^toereö

'deinen nun ernte.

@o gef) ic^ oon bem ^enfter, erfteige bte 3inne,

1)0 fpä'^e id) ofttoärtö, tpefttDarfö, ob id) feine Äunbe

getoinne

Deffen, ber mein ^er^ mir lange ^olt bejtDungen.

3u tcn alten @el)nenben foU man mic^ gä^len, nid)t 3U

t)cn jungen.

'^tuf tDilben ^ogen fa^r id) eine ^eile,

Da toartc id) ferne t)eß Sagö biß in t}ie breif^igfte '^Tleile.

Darum ba|3 id) \)övte fold^e ^äre,

Daß id) nad) meinem jungen ^reunb ber iJeiben entlaftet

toäre.

^0 blieb meine fpielenbe ^reube, unb wie tonnte f(^eiben

%uß meinem ^erjen fo ber 'TRutl (iin: O voel)\ muj?

nun folgen unö betben.
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^ollt id) allein oud^ tetöcn fo(d)c <öä)xoevc,

3^ tDei|3 Öocf), baf3 feftncnbe ©orgc aud) iljn ju mir jagt,

bcr mid) letcf)t bod) entbehre.

^e^e, mir i[t fein kommen üicl 3U teuer,

3(^ friere im lieber, unö bann, alö tag' id) im praffe(n=

Den "^euer,

^uvd)glül)t mid) roieöer @d)ionatu(anDer.

©eine 'JTlinne gibt ©(ut mir toie '^grumentin Öem

"SDurme ©atamonber.

"

1){e Öerjogin tDeif3 guten SRot. @ie voiü (3(^ionatu=

(anbcr von ©iguneö '^^iinne erjagten unb bafür forgen, ba|3

er 3urü(ffef)re. IDonn toerbe fein '^nblicf ©igune für

alle 3eit erfreuen. —
ipier hvid)t t)aß erfte ber S^itureUieber ab, t)aß unß

ten '£)ic^ter alß einen tiefen Äenner ber mmfd)lid)m

@ee(e unb beä Siebeöleibeö ent^üUt. "^aß zweite ergä^lt

oon ber entlaufenen ^racfe, t)ic Uvfadje von @d)ionatu=

(anberö 3!ob toirb.

Oigunc unt) il)v ©eliebter liegen im Q!öalb, alß

i}aß bellen eine^ ouf ber ^a^rte jogenben Öunbe^

ertönt, ©(^ionatulanber , fc^on von ^int)l)cit an allen

im £ouf überlegen, eilt bem ^unb nad) , fangt i^n

unb bringt iljn ©igune auf bem "^Irm. ^uf bem tDunber=

bor gehobenen ^alfter beö Zievcß entbecft \ic eine 3n=

fd^rift, t}ie befagt, boß ber ^unb alß £iebeögefd)enf von

einer jungen Königin bem dürften 3llnot gefd)id't iDorben

fei. "^Iber bie 3nfd)vift ift long, ©d^ionotulonber ge^t,

fid> t)ie 3eit mit "Engeln gu vertreiben, unb fängt, mit

12*
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nacftcn deinen im &dnvgäbcid) xoatcnt), ^orcdcn. %l^

©igunc öic 3nfc^nft weiter lejen voiil, entspringt i^r

Der ,V)unÖ, unt) Öaö $alöbanD, Öaö fic fcftbaltcn toill,

biutcrtci^t tiefe ^13unben in iijrcn S^änt)en. %m "^elien

Ijört ©c^ionatulanber , t)af>, Der >punÖ entlaufen ift; er

fe^t i^m t}urd)'6 ©ebüf^ nad) , fid^ bie b(of5en §iif3e

3erreif3enb/ aber Öa Der '2öinb nad^ Der falf^en O^i^tung

ftebt, verliert er balD Die ©pur. dr fommt gu ©igune

3urucf unD beiDe geigen fid) iijre ^unDen. @c^ionatulan=

Der ift toenig befümmert, aber ©igune ift üerstüeifelt, toeil

fie Die 3nf^rift nid)t juenDe lefen fonnte. Um j'eDen "ßreiö

tpill fie .t)unD unD .fölf^t^f toieDer^aben

:

@te fprad^: „"^loentiure am ©eil t)ah id) angefangen

3u lefen, toirD mir Die ni(i)t funD,

©0 t)erDrie|3t mid^ mein £anD Äatelangen.

UnD ob mir SReic^tum toiirDe gugetragen

Ttad) meinem ^öerte, um t)ie (^djrift

Wollt id) mid) fetner entfc^lagen."

UnD nnn begebt ©igunc Die jd)voere ©d^ulD, Daß fie

©d^ionatulanDern um einer toeiblii^en <öd)Voäd)e willen

inä '33erDerben treibt. "Der 3üngling, Der fein ©lücf

nod^ faum genoffen l)(it, beseugt anfangs! toenig £uft, Dem

JöunD toeiter nad)3U|agen/ fd)lief3lid) gibt er i^ren bitten

nad}-. er wolle ja lieber an S.eib unD ©eele üerDerben,

al^ i()r nid)t 3U »illen fein.

^ier fi^ließt Doö ^(,wcite SiturellieD/ aber toenn aud)

"SDolfram Die Q^'rja^lung nidjt weitergeführt Ijat, fo fönnen

toir Do^ on Dem "^uögang Der §at)rt. Die ©d^ionatu=

lanDer unternimmt, nid)t zweifeln. T^enn alö guter
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T'ramattfcr nntcvlä^t eß bcr l^i^fcr ni^t, taß 'Tta\)m

t)cß Unglüdcß im worauf onjuöcuten, ja er tDet|3 bie

frf)tDÜ(c (Stimmung 3unc()mcnb 311 fteigcrn imö burd^=

trd'nft f(f)ltc|3ti(^ aud) t)ic (ieb(td)ften ©jenen mit ©ebanfen

on Die ^ergängUdjfcit t)eß &lüdcß.

lS>\x alte ftarf bramatifcf) oerantogten 'öid^ter tr>urt»c

aud^ Wolfram oon Den ©cftöpfungen feiner mci'cfitigen

P^antafie gerabegu oerfolgt. @o erflärt e^ fi^, ba^ bie

©eftalt ber ©igune, tixc^cß (Sinnbilb ber e^e(i(^en Streue,

^iciß ^olframö ^orfteUungen befonber^ entfproc^en \)<x\>zx\

muf3, toieber unb toieber \\\ feiner 'X)i(^tung auftaud}t.

©cfpenftcrl^aft erfi^eint fic Ißarjioal ouf ocrfdnebcncn

(Stufen feinesS ^erbegangesi, il)n aufflärenb ober il)n

ma^nenb, 3ule^t if^m \z'\n ©lücf t)orI)erfagenb.

(Eineö ber erften büfteren (Jrlebniffe "ßarjiüals; ift feine

Begegnung mit ©igune. 1)er Änabe burd)ftreift bie

^otber, a\ß er oon fclfiger ©egenb ^er entfe^h'dye Ä(age=

fc^rcie oernimmt: /,^ine ^rau f(f)rie m furchtbarem 3ommer,

ibr voox bie toa^rc ^reube ent3tDeigefprungcn. " %\ß er

fid) nnbcrt, fie^t er W fd)öne ©igune, W "^^n toten

©(^ionatulanber m "^tn "Firmen (}ä(t. (Sie rauft fic^ bie

langen braunen 3opfe unb flagt fid) an, ba|3 fie fid) i^rem

©eliebten nic^t gan3 (eingegeben \)ohz\ „3d) toar oon

(Sinnen, '^0.^ id) i^m nid)t "^Tlinne gab." "ßarsioal cr=

fä^rt, baf3 (Sd)ionotulanber oon Orilus*, bem ^efi^er ber

^racfe, bie er oerfolgt \)<xXXz, erfd^tagen toorben fei. 'Der

tapfere %w<x\>z toill Orihiö n<x6:)]<xi:s^x\, um ben (?rf(^tagenen

3U rächen; aber mitleiböooU toeift (Sigune '\\)\\ auf falfd^e

^a^rte, um i^n oor Unglüd 3U fc^üQen. Tlo^ ^xiokjXX

fie i^m, toie fein tDaf)rer ?lame fei, Xi^n W "^Tlutter i^m
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oerfc^tDtegen i)atte, tDo{)er er ftammc unö bo|3 fie feine

^afe fei.

^leöer begegnet Parjtoal ©tgunen an einer anöeren

20enbung feinet Sebenö. (?r \)at in3tDifcf)en fein '^cih

ÄonötDiramurö gefunben unb ift bur(^ 3ufaU auf bie

©raBburg gefommen, ober toieber ouögeftoßen toorben,

toeil er fic^ unac^tfom gegen "^nfortaö ertoieö. "Die

2cit)enß^e\t beginnt/ t>a begegnet it)m ©igune, beren

©cf^reie er toieber im Qi^alb von ber fclfigen ©egenb ^er=

tömn ^ört. %lß er oor i^r ftel^t, erfennt er fie guerft

nid)t, fo fe^r ^at fie ber @cf)mer3 cntfteUt: fie hat i^re

braunen 3öpfe certoren, i^re fangen finb btei^, t)k

S-ippen blutleer, "^luf bem (Stamm einer £{nbe fi(3enb

^alt fie troftloö ben einbolfamierten Sei^nam @^ionatu=

(anber^ auf bem @cf)0^, oergleid^bar jenen graufigen fpat=

mittelalterli^en ©fulpturen ber flagenben "THaria, tie

t)m toten Sl)riffuö im "^trme ^alt. "ßargiüal fui^t fie

3U troften unb fpric^t wie ber ©efunbe, ber hie Äranfen

fliegt: „^ie graufigc ©efellf^aft t)eß 'Zoten tüürbe mic^

quälen; fomm, la|3 i^n unß begraben." '^Iber ©igune wiU

nidftß me^r oon Parsioal toiffen: er ^ahe i^r ja t)cn ein-

zigen 'Sl^unfd^, ber fie nocf) mit bem 2chen oerfnüpfte, nid)t

erfüllt unb nidjt t)cn unglücffcligen 'Jlnfortagi au^ feinem

Seiben gerettet, obfrfion eß in feiner '7}lad)t gelegen ujare.

3al)re t)cß «Streitet giel^en oorüber. flaä) vielen 3rr=

fahrten tritt jene entfc^eibenbe Beübung in "ßargioalf^

©efd^icf ein, t)ie voietev t)uxd) ein 3ufammentreffen mit

©igune eingeleitet toirb. Pargioal beginnt ben 2i}eg gum

©lauben tx>ieber3ufinben. "Da fie^t er eineß Zageß im

JDalbe öor fid^ eine Älaufe auf einer Sichtung, on ber ein
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)d)mUeß Q3}affer oorbcfftrömt. ^r f(^aut bur(^ eine Off=

nung tn ber ^anb unb erblicft eine abgehärmte ©eftalt in

hävcnenx ©eroanb, bte fic^ im &cbct vor einem ©arg auf

tm Q3oben getoorfcn l)at. (5r bittet fie aufgufte^en unb gum

'Jenfter 3U gelten. 7llß fie nä^crfommt, leudjtet im 'Dunfetn

ein ©ranat an i^rcm 'Ringer, ^r fragt vovxomfßvoU,

roarum fie firf) alß Älaui^nerfn ausgebe, t)a fie t)oä) nod)

irbif^e 2iebe im ipersen trage. @ie aber erflärt, i^r @e=

liebter ^ahc nie i^re ^inne genoffen: ,,3^ ^abe mein

^agbtum getoa^rt, oor ©Ott aber bin iä) i^m angetraut.

"

2Tun erfennt er ©igune toicber. (?r bittet fie, i^m ni(i)t

me^r gram ju fein, er ^abe aUju oiet gelitten, feit er ben

Weg 3ur ©ralöburg oerforen i)abe. 'Da ern)ad)t i^r '^it-

kib^ unt fie rät i^m, Äunbrie ju folgen, bie foeben auf

bem ^ege gur ©ralöburg oon i^r gegangen jei. Parjioal

mad^t fi(^ auf t)en 5Deg. (?r oertiert 3U)ar balb tie ©pur

Äunbrieö, aber gelangt jem tod) auf Umtoegen auf tie

richtige ^ä'^rte. 'Denn er ftnbet 3!ret»i3ent, biij^t in feinet

Älaufe feine @dl)ulb nnt) toirb oon i^m toeiter 3ur ©ralö=

bürg geleitet.

Unb nun fie^t er ©igune 3um legten '^al, al0 er fein

©lücf gefunben ^at. %{ß er Äonbtoiromurö abholt, um

fie in t)aß ©ral^fonigtum ein3ufüf)ren , erinnert er fid)

untertoeg^, baf3 er na^e an ber Älaufe ©iguneö t»orbei=

fomme. (?r lä|?t fid) t>on tien ©ralörittcrn ^infü^ren,

aber finbet fie nid)t me^r am 2eben. T>mä) bie §enfter=

Öffnung erb lieft er i^re ©eftalt auögeftrecft neben @^io=

natulanber^ ©arg. ^r lä^t bie Sür aufbred^en unb er=

fennt nun auc^ t)en einbalfamierten S'^itter, toie er no^

im Sob in @d)6nl)eit ftra^lt:
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TRan (cif fi nat)c 3U0 im bor,

bfu magtuomU(^e minnc im gap,

bo fi (cbtc, unt) fhiogcn 3U0 baj grap.

ÄonbtDiramur£< aber t)ciä:)tc barnn, roie fie einft mit ©igunc

bei ber Königin ©c^opfianc aufgesogen roorben toar, unb

trauerte um t)ctt ^^ob i^rer 3wgcnÖgefpielin.

@o fd^liefst ber T>ic^ter feine (Jrgä^lung oon (3igune£<

Seben, inbem er i^rem UngU'icf unt) i^rer SReue taß xoohU

oerbiente O^tücf ber fcbonen .^onbroiramurö gegenüberftellt.

4. 3tx)if*en Äraft unb eitte

(Einen anberen 3ul^örerfreiö fetten bie mittelalterlid^en

(Erjä^lungen oorauö, alß bie oon (eifen (Erfi^ütterungen

Icbenbe, felbftbe^errfc^te "^Jlenf^^eit neuerer 3o^f^""Öerte.

T)ie ©efc^i^te ber ©igune, bie 253olfram nic^t frei erfanb,

aber mit feiner tiefen ©e^nfu^t neu erfüllte, gibt eine

^orftellung von ber Äraft biefeö ta'ngft »ergangenen

©eifte^. (5r fc^uf Selben, t)ie oon plö^lic^ geroaltfamem

(Erleben erfof^t in alle "TReevc beö Seibeö unt ber ^reube

getaurf)t toerben. @o beftig toerben fie von i^rer eigenen

£eibenf(^aft angegriffen, baf3 mit i^rer ©eele i^re Äorper

von t)cn "Jtu^brüc^en ber "Jtngft unb t)eß '^uhdä ^erriffen

toerben. "^Iber toie ein %t)\er \)ält eine überirbifc^e 'TRad^t

t)ie Srotjigen in i^ren fangen unb jtoingt bie ftarfen

©o^ne ber (Erbe gum ©eftänbniö i^rer ©c^toac^e, gur (Er=

gebung in ©otte^ Tillen. Leiter fc^eint t)aß 3beelle

nie oon ber irbif(^en "Materie entfernt getoefen 3U fein,

al^ im '2Pefen ber eifengepangerten SRitter, Die mit toilbem
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'Verlangen nach Öcr voficn Q3crnic6tun(5 t)cß ©egner^ W
Sanbe Öurdfyftürmfen unö Phantomen von CRu^m unb

(J()rc nad)jagten. UnÖ Ö0(^ ijat t>k '^Tladjt i)eß ©eiftcö

unö bcr Siebe feine ergebeneren Änecbte gefannt, cilß tiefe

Barbaren öe^ ^auftred)teö mit ibren einfacfien, (eid)t 3er=

fnirfc^ten ©emiitern. "i^aß Ivü^ifif, fo f(ein eß ift, ^errfd)t

nod) heute triumpfyierenö in ben fd}tDeren ©teinmaffen

ber romanifd}en ©etootbe.

Die '^Irc^iteffur ift t>ie Öanbfc^rift, mit ber tie Q36(fer

ihr Collen für alle Seiten in hie ^eimifcbe ^rbe ein=

fc^reiben. 'Siefe ^anbfdyrift rebet and) bann nod) eine

beutlic^e (Sprache, toenn fie von fpaterer !^anb überbecft

ober i^re Unterlage faft gerbröcfelt ift. ©enug "Sauten

finb uni^ nod) erhalten, bie nnß oon bem "SPefen ^olframö

unb feiner 3eitgenoffen bevid)ten fönnen, aud^ in ber

©egenb, bie t)eß 'Did^terö .*peimat toar ober t)ie er t)uvd)=

toanberte.

T)te gröj^eren <^tätte in ber Umgebung (ifd)enhad)ß,

^7ürnberg, ^ürgburg, Bamberg unb CRegenöburg, fonnen

bem 'Di(^ter nid)t unbefannt gctoefen fein. CRegenöburg,

tie alte QSifc^of^ftabt, t)ic Wolfram im 3ufammen^ang mit

bem bort ^ergeftellten „3inbel" C^Ibb. 25) ertoa^nt unt

wol)l auf bem ^eg ^ur "JUarfgrafin oon ^aibftein bur(^=

30g, hatte bamalö fc^on an ein T>ut5enb romanifd^er

^ivd)en. 7lid)t lange oor biefer 3eit war i)ie @c^otten=

firc^e ©t. 3afob C^bb. 18) mit i^rem reichen "ßortalfc^mucf

unb t)ie foftlic^e ^ller^eiligenfapelle hinter bem "Dom mit

i^ren ^anbmalereien fertiggeftellt toorben.

T>ie '^atobßtivd)e in Tlürnberg, 1209 oon Otto IV.

jenen '5)eutfd)orben£(rittern oerlieben, benen ju ^olframö
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Seiten aud) fd^on Öic Pfarre! (Jfc^enba^ geborte, befte^t

3tDar nidjt mc^r, tDO^l aber toirö unö in Öer fraftt>o((en

'Anlage Der Äaifcrfapelle auf ber ^urg noc^ bie fpätere

3eit ^rtebric^ö Iv Öer fie um 1180 erbaute, lebenbig.

'^hif bem ^ege narf) ^lürnberg totrö unfcr 1)tc^ter

nidjt verfehlt \)abm, in bie breite Öalle ber Sifter3ienfer=

firdf)e hcä Älofterö Öeilöbronn cinjutreten, t)ie 1150 ge=

tüei^t tDorben tnar unb jum @cf)irmt)ogt jene ©rafen

üon '^(bcnberg hatte, in beren @d)(of3^of untocit (?f(^en=

bad) 5Do(fram t)en Surnierfpiefen bcitoo^nte. ^ieoiele

Älöfter mag ber fromme SRitter auf feiner <Danberfrf)a|it

in ^ronfen unb kapern betreten ^aben, gleid) feinen

gelben im Parjioat unb "SDiUe^alm, t>ie miibe oom Äampf

Unterfunft bei Stillen "^onc^en finben? "Denn liberaU

über iiaß S.ant> waren fie oerftreut, mit bem "^uffommen

3al)(reid)er neuer Orben oor unb nai^l200 immer häufiger

tuerbenb.

©ic^er fannte Wolfram ^üraburg, t)aä er auf bem

^eg nac^ "SDert^eim berührte, mit feinem mäd)tigen 1)om,

beffen S^or am Snbe t)eß 12. 3a^f^unbertö eingetoolbt

tDurbe. '(}ieUeid:)t befud^te er bort aud) t)en reid) t)er=

gierten ^reujgang t)eä ©tifteö 57eumünfter, in bem ^alt^er

oon ber '^ogeteeibe begraben fein foU ('^Ibb. 20).

holten tDir un^^ aber ben ©eift ber ^aufunft auß

ber testen £eben^3eit t)eß 'T'i^ter^ unb auß t)en 3^^t'en

balb nad) feinem 5!ob üergegentoärtigen, fo muffen toir

^ie ^aupttoerfe ber Ubergang^3eit in ^ranfen, t)en "Dom

oon Bamberg (um 1220-40) unt tie (öebaliuß^

Hrd)e in Tlürnberg (um 1250-70) unb fc^Iiepc^ auc^

t)aß ^unbertoerf frü^gotif(^er Äunft, bie "iJTlarburger Äird)e
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(1235-1283) bcfuc^en, Deren ©cftii^pofromn, &ie t)e%e

(?(tfabetb, Öer ©t(^tcr t)eö "ßarjtoal nod) alß ^int) am

thüringer .*pof gefe^en \)ahm muf],

Q(Ue btcfc "SPcrfe bieten unö ^aä gtef^e ©c^mifpiet

einer in fd)tDerer ^üUe 3ufammenge&rd'ngfen "^rc^ifeftur/

bte feft unb tDe^rf)aft auf Öer dvtic fte^t, aB fei fie 3um

Äampf gegen anftürmenbc ^einöe gerüftef, bie oon einem

(angfamen unb grof3artigen CR^ptf^muö bctoegt toirb unb

oon einem ftaf)((}arten "S^iUen toie oon einem "ßanser um=

fd^toffen ift. ^liefen roir in bic ^o^en, engumbauten

fallen biefer ^ivd)en, meinen roir bo nid)t t)aß ftreng

umrahmte ©e^d'ufe ber X)ic^tung 5öolfram^ oor unß ju

fe^en? ©puren toir in ber gleichförmigen SRci^ung ber

na^ aneinanber gerügten furjen Fäulen nid^f ben wud)tigm

©c^ritt ber Q3erfe beö "ßarsioal unt> '^ille^ahn 7 3n t)m

in ftrenge formen gegoffenen ÄapiteUen nic^t bte fnappe

"SDuc^t ber '20orte mit ben ftarren (Jnbungen, unb toiebef

in ben reiben Ornamenten biefer ÄapiteUe nid)t ben

biintm CReic^tum ^o(framf(^er (JinfdUe ? ^ie ik @prad)e

feiner T>id)tuns no(^ arm an tlbergdngen ift, no<i) hin

tDei(^eß! '5luf= unb "^tbfdjtoeUen ber (öilhen fennt unb

häufig biefelben Beübungen immer g(eidf> einbringlid;

tDieber^oft finb, fo raufc^en bte nieberen ^ögen i'iber ben

©d'ulen mit einfacher "ßrofitierung in cnblofer SReif)e g(ei(^=

förmig ba^in, fo fe^t fic^ jeber SRaumtcil f(ar oom 7leben=

räum, taß ©eitenf^iff oom "^^littetfc^iff, bte S^orteile

oom Sangt^au^ ah, fo tnieber^oten fic^ W fc^tid^ten, boc^

überaus einbrucf^ooden Ornamente an ^en ^anbgtiebe=

rungen. Viie '^Tlenfc^en, t)ic fid) \old)e Äirc^en f^ufen,

\)atten ein gemeffenee: ^d)voevcß "auftreten. 3^re ©ebanfen
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tarnen langfam un& tf)rc ^orte fielen ftoJ3tDeife. 3f)re

©timme war laut flirrmD tote bie C*^iiftung, Öie fie trugen.

UnD ihre .NpKfcfc^reie 311 ©Ott Dröhnten voie Die ©d^ritte

auf Dem [tctnernen "pftafter öer ÄircBe.

Ttun ift freiließ Öie ^pocf^e ^olframö in 1)eutfc^lanb

eine 3eit &ei^ Überganges 3U anöeren ©itten. "^luf ollen

Gebieten t}eß £ebenß unt) Öer Äunft toarö na^ einer vieU

faltigeren, reicl}eren Qtuöbrucfi^tDeife, nac^ einer ^ilöerung

Der getoattfamen fc^roffen Übergänge, nacf> "^Ineignung Öer

feineren formen, Öie man bei Öen toeftlicfien Tlac^barn

oöer im Orient fcnnen lernte, geftrebt. "i^md) Öie Äreu3=

3Üge tDurÖen manche raffinierte Sebenögetoo^n^eiten Öer

Orientalen, man^e (Erseugniffe i^reö ^0(^enttr)icfelten Äunft=

finne^, Öie "SDolfram alß 3nbegriff alle^ .^lerrli^en t)or=

]'d)voeben, befannt. Q3ei Öen '^ran3ofen, öie jet3t in Öer

Snttnicflimg i^rcr eigenen Äultur frf^nell unö über3eugt

üoranfcfyritten, lernte Öer Öeutfd)e Dritter einen neuen

©ittcnfoÖejF fennen, Öen er mit übertriebenem (Jifer nad)=

3ua^mcn fucbte. "allerlei "Jlul^erlic^feiten toeröen |et3t 00m

CRitter »erlangt, Öie i^m biö^er fremö tparen. 'S}aß toirö

i^m nic^t alleö von ^^olfram 3ur '53erbefferung feiner

Umgangsformen eingefcbärft ! '©er S'^itter foll öie Waffen

ablegen unö fi(^ t)aß ©eficf)t tDaf(^en, toenn er mit einer

'Dame reöen coill; er Öarf nic^t »om Pferöe l)erab mit

i^r fpre(^en/ fi^t er beim 'JTla^t oöer liegt er am ^oöen,

wenn eine "Dame erfi^eint, fo mu|3 er auffpringen unö

fie l)öfli(^ grüben, "^luc^ Öarf er fi^ nic^t entfernen,

o^ne t»on if)r Urlaub genommen, obnc fic^ gehörig oon i^r

oerabfc^ieöet 3U l)abcn.

"^Dir folgern öarauS, xoeld)er "^rt Öie ©efpräc^S=
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form unD öaö 53enc^mcn gctocfcn fein muffen, d)c öiefe

"^tnftanböregeln auffamen, ja wie fie nodj immer 3U

^olframö 3cit waren. T>mn ber @to(3 beei -Dicf^terö auf

Die Äenntni£< Der neuen bitten uerrät, ^afs, er biefe

D^egcln fid) eben erft mit 'Tflühe angeeignet ^at. befolgt

er t)od) felbft bieitoeilen nic^t Die ^orberungen ber (Bitte,

bie er an ben Dritter ftellt. @o prebigt er nadj fran3Öfifd)em

'33orbilbe t)ie „ma3e" in alten T>ingen, vov allem in ber

Siebe, "^ber toenn einer feiner Dritter gelegentlid) uon

ber £eibenfd}aft bingeriffen toirb, oergif^t er, i^n barum

3U tabe(n.

^aä ©treben nad) feineren, mannigfaltigeren formen

geigten oud) Äunft unb 'S>id)tung. T>ie Qtrd^iteftur toirb

gegen bie ^enbe teß '^aljvljuntievtß ijin burd)broc^ener

im "Aufbau unb reicher in ten formen,- ^d)lantev toerben t)ie

©aulen, geftrecfter unb offener t)ie Sürme unb vielfältigere

Ornamentif jie^t fic^ um tie Äirc^nmauer. 1)er Äreu3=

gang t)eß ©tifteö Tleumiinfter C^bb. 20) 3eigt i>ie größere

3ierlic^feit ber formen: bie @aulenfd)afte \)ahen toe^felnbe

Sinienftreifen, t)ie Kapitelle finb toie mit ©olbfc^miebe=

arbeiten beforierf.

©0 beflei|3igt fid^ aud) t)ie "ßoefie einer getoal^lteren

©pra^e, eineö reid)eren 'i23er;^maf}e^. Qi^olfram felbft be=

nutjte für feine „S^agelieber" balb eitenb, balb langfam

fließenbe Q3erömai3e unb i:)at t)ie ©efd^id^te ber ©igune

in t)ie r^pt^mifc^ betoegtefte, oolltönenbfte @tropl)e gegoffen,

tie iiie mittel^oc^beutfd)e "Dichtung überhaupt fennt. '^m

'Snt^e jeineß 2ebenß, im ^ßille^alm, fe^rt er gemäf5 ber

"Vereinfachung feinet gcm3en ©tileö toieber 3U t)en froft=

Holten einfachen ^Reimpaaren beö Parsioat 3urücf, bod)
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tft öfe ^orm im Qin^elncn veid)cv, ptaftifc^er unö freier

außgehilt)et alß Dort. ^uf5er(i^ trögt ^olframö (Spraye

tr»ie Die Deutf(^e romanifd^e ^(rd)iteftur l)\n un^ toieöer

Die %niexd)en fronsöfifcf^en (Jinfluffeö: T^amen, "^nreDen,

gelegentli(^ eine gonse 3ei(e ift Dem fremDen 3Diom ent=

nommen. "^tber toie toenig fällt Diefer Dünne 3ierrat ouf

Dem fc^toeren Äörper feiner geDrungenen Poefie ouf!

^aß ©treben Der X)eutfd)en in Diefer 3eif, Die von

allen (Bdten ^ereinDröngenDen (JinDrücfe in i^rer ur=

tDÜc^fig geraDen "Denftoeife ju »erarbeiten. Darf unß nid)t

Darüber täufc^en, Daf3 Der Äern i^reö 2Defenö faft un=

berührt, im 3nnerften fraftooll blieb. ^lirgenDö toirD t)ieß

Deutlicher, alß vor Den bauten Der Obergang^seit oDer

Der erften ©otif. '53erglei(^en toir Die ©ebalDu^fird^e in

Tlürnberg C^bb. 19) mit Der um ein ^albeö '}a^vl)nnt)ert

alteren @(^ottenfird)e in SRegenöburg, fo fe^en xoiv, wieviel

reicher Die '^uöDrucf;gtr)eife im inneren Qlufbau getnorDen

ift. T)ie Pfeiler finD mit ©ciulenbünDeln veid)lid) über-

Decft, Die Äreu3geu)olbe Durc^ Dicfe ©urte ^ert>orgel)oben/

eine Sriforiengalerie loft Die ^anD im Oberteil Des

@d)iffe^ auf, unD ^orijontalgefimfe laufen Darunter ^in,

um Die teere §lod)e gu teilen,- Die "^pfi^ ift Durd; ^lenD=

arfaDen mit 5\;iceblattb6gen belebt unD überall l^aben Die

Zm= unD ^enftcrlaibungen i^re ©urte unD Ornamente

oeroielfältigt. UnD Dod), toie ungebro(^cn unD felfenfeft

erfd)eint unö ^ier Der mittelalterli(^e ©eift, too n?ir am

anDeren (JnDe Der Äirc^e Die jügellofe welüid)e ^reil)eit

Der fpäten ©otif, Der jeDer D^aum ju eng, jeDe ^anD 3U

Dunfet, jeDer 'Stein gu fc^toer ift, heobadjtenl Sng unD

ftraff ragt taß romanifd^e 'JHittelf^iff empor unD Die
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einzelnen ^augUc&cr galten Öic '^affc tote mit (5ifen=

flammern feft. 5öir ftc^en ^ier im feftumfcf> (offenen CRaum,

an t)ei]m Rampen Die <S)äuUn vok SRitter mit ©d^toert

unb Sanje -23ad)e Ratten, ipinten aber f(f)ic|3t eö toie

ein "Patmentoalö ^altloö in t)ic 2üftc unö offnen fic^ bie

2Da'nöe in Öen unenblid^en S*^aum. 3toar finö aud) oorn

fd)on Die ©pifjbögcn libcraU eingefü(;rt, aber fie finö fo

veid)lid) mit bicfen ©urten umsogen, öa|3 toir Die ipö^en=

ri(^tung über ber Srbenfc^toere Öer umra^menDen formen

oergeffen. ©elbft öie gotifc^en ÄnofpenfapiteUe, bie mit

t>en alteren ^ürfelfapitellen äbroedjfeln, fugen fic^ nod>

ten fubifd)en romanifdyen formen ein,- unb in ber Sriforien=

galerie fte^en niebrige maffige ©oulen, t}ie benen ber

Tlürnbergcr ^urgfapelle oon 1180 an ©tämmigfeit nid)t^

nachgeben.

^olfram^ ^eimat toar, öerglic^en mit ^m toeftlid^en

2!eilen "l^cutfc^lanb^, in ber Äunftenttpicfelung 3uriirf=

geblieben, toie fa and) feine '5)id)tung einen fonferoatioen

Sl)arafter nehm ber ©ottfriebö von Strasburg i)at.

©leid)3eitig mit ber ©ebalbuöfird^e in ?lürnberg mU
ftanben t)ie erften frü^gotifc^en Äird^en auf beutf(^em

^obcn, t)ie Siebfrauenfird^e in ^viev unb btc (i[iiahct\:)=

firc^e in "JUarburg, t)ie in ber reinen Clbertrogung be^

neuen ©pftem^ toeit über Jene ^inouöge^en. Unb boc^

l)errfc^t and) in hiefm ber alte ©eift no(^ mächtig neben

bem neuen. @o tounberbar burd}fid)tig ber Sl)or in ber

^arburger Äirc^e erfc^eint, fo ^ellbc(id)tet hie ^od)^inauf=

gegogenen (3eitenfd>i||e finb, fo ununterbrod^en hie Haren

Sinien ber ©äulen unb ©eroölberippcn in tiie ^ö^e 3iel;en,

fo ftrecft jid) unö bod) nod) hie eifengepangerte '^auft ber
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3eit ^olfromö auä ben bciben maffigcn Jürmcn mU
gegen. '^ufgcfd}icf)tct 311 jiDci mäd)Ugcn ©tcinppramiöeii,

ticrcn Opt^cn fctbft au£( fd^tocrcn Quaöcrn geformt finö,

borf^ (}inauf begleitet von iingef^euerlid^en (3trebepfet(ern,

weifen fie auf eine <Jpod)e, in Öer Der Dvitter nod) feine

toe^r^aften ©eöanfen Dem Äiri^enbau aufprägte unö Der

Äreu3fat)rer fein blutigeö ©d^toert auf Öotteö '^tltar legte.

Tiod) fänipft ^ier öoö oertoegene "Sarbarentum einer fernen

"53or3eit mit feiner gefunden f6rperlid)en Äraft gegen öen

ücrje^renöen ©eift t)eß £l)riftentumö, öer Die '^uflofung

ber '5Katerie aud) im ©teine forbert.

@d)on bie erhaltenen C'^üftungen ber beutfd)en S'^itter

um 1200 oerraten unsi, ujel^e ^ünen e^ toaren, bic mit

liefen .Reimen, ©d^ilbern, ©c^ujertern unb £an3en in

l)od)gebauten CSätteln 3U Pferbe faf3en. T>ie l)iftorifc^en

-öeridjte über ein3elne "ßerföntii^feiten — oor allem ^ic

Äaifer unb Könige muffen mangels anberer Quellen t)en

'^af5ftab für i}cn 'X)ur(^fd)nittömenf(^en ber 3eit abgeben —

taffcn aud) il^ren fraftoollen Öeift erfennen. ^efonberö

t)aß ©efd)led)t, in beffen ©Ratten '2öolfram auftouc^ei,

Ijat an ftro^cnber Sebenöfülle faum feineögleid)en im

"^Tlittelatter gel)abt. <iß xoav hie ©encration ^riebri(^

^arbaroffaö, Jpeinrid)^ t)eß 2öwen, "^llbrec^t^ beö ^ä'ren

unb CS^i^arb Sotoen^ers', Flamen, bereu Älang fc^on t)ie

getoaltigen ^rfc^einungen anfünbigt. "Verfolgen tpir i^re

&cfd)id)te, fo finb toir erftaunt über t)ie förperlic^en

Seiftungen, t)ic biefe "^Tlönner ber gro|3en "ßolitif neben

il^ren @taatögefd)äftcn i)ollbrad)tcn. 3u Seiten, in benen
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)ct)eß '^ortfommcn Durd) Tlatm unÖ ^ef(^affen^eit ber

Sranöportmittel ciuf3erft befc^toert voav, burc^jogen fie,

o^ne eine fefte S^^eftÖcns 311 f)abcn, unauf ^altfam 3U Pferb

t^r £anb/ ja vielfadj tjalh Qmopa unb fü()rfen unbcfümmcrt

um tie Qvöf^ten ^tvapa^en faft ununtcrbrod^en Äriecj.

(Sie felbft fämpftcn mit in ben uorberfteit '^ei\)m ober

übten fi(^ in friebtic^en 3eifen in Surnieren, bie oft niä)t

tDentger ein @pie( auf £eben unb Sob toaren. ^ir er=

innem unä, wie ^riebrid) I. in ber <öd)lad)t hei Segnano

getroffen 00m Pferbe ftürste unb @d)iib unb Sänge üer=

(or, toie er bann oier Sage aliein mit bem ©d^toert he-

tDaffnet in feinUidjen ©egenben inn(}erirrte/ hiß er fic^

tDieber hei feinem ^Deer cinfanb/ toie er ein anber 'Mal alß

©ef^lagener in Änec^tsSgcftalt mit ein paar ©etreuen über

t)ie %lpen fliegen mu^te,- toie er fec^3ig|ä^rig om Surnier

tcä gro|3en '^ainger §efteö pon 1184 teilnahm, toie ber

©iebsigjäf^rige fd)Uef3(i(^ hei einer Seibeöübung nac^ t)en

'JInftrengungen t)eß Äreugjugeö in einem ^(uf3 S^leinafienß

umö 2ehen fam.

Unb nidit anberö alß i()re Ferren waren t)ie Unter=

gebenen biefer ^errfd)er. 3cner große !)?eic^öfan3(er

^arbaroffa^, O^einalb üon X)affe(, toar nic^t allein ein

tlxigcv IDiptomat, too eß galt t)ie faifertic^en 3ntereffen

gegenüber ber Äurie gu vertreten; er toar au^ !Duartier=

metfter ließ Äaifer^ im feinbUc^en 2an'!) unb l)attc tahei

genug Öetcgen^eit feine perfoniid^e Sapfcrfeit gu betätigen:

hei St^aoenno fd^tugen er unb ein T)utiient) beutfd^cr S^vitter

fid) einmal erfolgreich mit gtuei^unbert 3talienern ^erum.

"Die Äörperfraft ber ^6l)eren ©eiftlic^en, bie mit in t>en

Äampf gegen ©laoen unb X)eiben sogen, unb ber nieberen

35 13
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©etftlidjen, Öie mit ^cil unD Öacfc in Öie ^ilbmö Öes

öfttic^en 1)eutfcf)(anb oorövongcn unö einen Äloftcrbau no(f)

Dem anöeren errichteten , fann nid)t geringer ol» bie Der

S^itter getoefen fein. <iin ^eifpiel gibt uns* Der ^eric^t

t)eä §ron3i0fanerm6n(^eef^ Der in Der erften $)alfte beö

13. 3a^rf)unbert^ jdm erfte ^anberung 3U ^u|3 nac^ ber

IJ^ongoIei unternahm/ er war beim ^lufbruc^ 64 3«^^^ alt.

"^ud} ber grofje ©egner ^riebrichö I., ^einri^ ber

2ÖV0C, fte^t flar umriffen OI0 ber Sppuß cimß "Deutfc^en

biefer 3eit vov uns, eine gcfd^toffene Perfönlii^feit oon

einfad^er 'Denfungöart, größter Energie unb unt)ertDÜft=

(id^er Äörperfraft. dv ftrebt nadj ber t)C)^ften (Stellung

in "Deutfc^tanb unb fommt na^e tavan, fie 3U erringen.

2"lur an fid) unb feine "Dpnaftie benfenb, erobert er neue

&ehiete für "Seutfc^lanb, brangt ()ie ©lauen auß Öolftetn

unb "iSTlecflcnburg/ grünbet £übecf unb ^7Iitncl)en. Äaum

ein 3o^»^ t>ergel)t/ baf5 er fid) nii^t in einen neuen Ärieg

ftürgt/ taft, er niä)t 3um roenigften ganj 'Deutfd)lanb burc^=

reitet. <$:ß fommt »or, t}af>, er gu beginn t)eß 3^^'^^^

in @od)fen um^erjieljt, im ^rü^jaljr einen 3ug gegen t)ie

©laoen unternimmt, im (Sommer t)en Äaifer nad) ^urgunb

begleitet unb im i^erbft feine ^efi^ungen in Köpern

fontrolliert. Qein 2eben ift ein einsiger raftlofer '^itt

oon 51orb nac^ ©üb, oon Oft nad) 213eft. ^alb ift eß

ein friegerifc^e;g, bolb ift eß ein religiöfeö ^otiv, 3ule^t

ift e^ ber oernic^tenbe Urteilöfpru(^ t)eß Äaiferö, ber '^n=

laf3 3U feinen Säuberungen in fernfte £onbe, ja 3um 'Dur(^=

freusen t)eß "^^leere^ auf gebved)li(i)em @(^iff toirb. ©er

Äreus3ug fül)rt i\)n nad) Äonftantinopel unb '}evuialem

unb .-,urüif über i)en Halfan, ^"tacb feinem ©turg ind)t
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er SRtrf)arD SotDenfjerj in Der TlormanÖie auf, toaUfotjrtet

nad) (Spanien unö gelangt fcf)(tef3(i^ nad) (Jnglanö. ©e=

fegentltcT) ^ören wiv von einem Unfall t)cä unermüölic^en

Öelöen. ©iebjigja^rig reitet er allein über Den t>er=

fc^neiten J^arg, ftiirst oom "ßferD unD bUiht eine "Söeile

oertounöet liegen, e^e .V)ülfe fommt.

Q33ie oielc fotc^er Unfälle, von tenen feine (£()ronif

berirf^tet, mögen Dem ormen SRitter^mann nieberer Öer=

fünft begegnet fein, toenn er einfam in Örücfenöer SRüftung

auf ungangbaren gefa^rpollen ^egen ba^insog, ober tpenn

er gar im Orient jid) gegen Syii^c unb lieber toe^rte, tie

il)n me{)r bcbrä'ngten alö S^ürfen unb ©arasenen! ^elc^esJ

©efc^id mag unferen tapferen Wolfram ereilt ^oben, aU

er fo plo^lid), o^ne fein ^erf ooUenbet gu ^aben, auß

unfcrem ©efic^täfrei^ oerfc^toinbet, er, beffen 3beal e^

tDor, baf5 „ber C^itter ein 3iel für tjoftierenbe ©egner fei,

boß man i^n Ijäufig inmitten ber §einbe fä^e, unb t)afi,

Hin ^ad) ber (3(^ilb ber (Jrbe fein muffe".

Äörperlic^ fraftoolle Tlaturen txierben leichter von

ftarfen feelifc^en Erregungen fic^tbar erfi^üttert alß t)ic

id)wäd-)ev gebauten unb feiner organifierten. (2o bcohad)ten

tDir auc^ bei ten gelben beä "JTlittelalter^ t)ie l^eftigften

"^uöbrüc^e ber Seibenfd^oft, toenn fie oon ©d^mer^ ober

^reube erfüllt finb. Seicht rei^t fie i^r 3orn gu ©etDalt=

tätigfeiten ^in. Sin heftiger ^unfc^ äußert fid) in einem

^u|3fall oor bem ^reunb ober ^evrn. ^ei ber ^reube

beei ^ieberfe^enei ober bei glücflicf}en ©efc^e^niffen um=

armen unb füffen \id) t)ie Dritter teibenf^aftlic^, unb bei

traurigen ?lac^ricf)ten flie|3en bte Siränen unauf^altfam.

Oft oerlieren bte ©tärfften unb Tapferften allen Öalt im

13*
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Ungtücf iinö bvcd)cn ^itflo0 jufammcn. 7lm )o oermogen

wir 11110 öcn plotjlic^cn 3ufammcnbru(^ Der 'T[lad)t Öcin=

vidjä tcä 2öxom uiiD fpater fctncö @of)nc0 Ottoi? IV. 3U

cvHävcn. "iUä feine S^ülfBmiUel anfangen 3U »erfagcn,

a(ö einige feiner §reunöe abfollen, gibt Der 2öxoe vev=

Sroeiftung^ooK aUeiS auf unb bittet öen Äaifer, Den er

ein £eben (ang befctmpft ^at, fußfällig um ©nat>e. "^tber

and) geiftig ©tärfere, tr>ie ^rieDrid) "Sarbaroffa, (äffen fid)

uom "Jtugenblicf fortreif3en. "^I^ er Der ipülfe .^einric^e

öe^ 26wen beöurfte unö biefer fic i(}m üertoeigerte, roarf

er, ber Äaifer, fi^ feinem ibm lel)en^pfUd)tigen iper3og 3U

^ü|3en. "^U^nli^eg! toirb unä oon anberen Äoifern beö

11. unt) 12. 3of)i*^unbertö er3a^lt. ^einric^ II. roarf fid)

auf einem OReic^ßtag f(el)enb oor ben beutfc^en ^if(^öfen

3ur Qvt}e, um i^re 3uftimmung 3ur S'rridbtung beö ^iö=

tumö Bamberg gu erreid^en, t)ie ber "ßapft öertocigert

l)atte, unb rührte fie fo, baf3 fie nadigaben. 21od) merf=

tDÜrbiger ift bie ©sene, tie jidj auf bem '^eid)ätaQ in

Bamberg begab, alß Äaifer 5lonrab IL, eine ber mad)t=

ooUften Srf^einungen teß "Mittelalter^, feinen ©egner

^tbalbero üon .Kärnten t)eß .t)od)üerrati^ anflagte. Un-

ertoartet tDiberfct3te fid) fein ©o^n, ber fpätere S^einrid) III.,

bem Urteil. T)a ftüv^te ber S^aifer vor Wut befinnungölo^

3U ^oben, toorf fid), al^ er toieber 3U fid) tarn, vov feinem

@ol)n 3U ^oben unt) jagte t)en ^if(^of von ^reifing, t)en

er für iien '33erfü^rer feines! ©o^nei^ ^ielt, unter fürc^ter=

lid^en ©d)mäl;ungen auß ber "^erfammlung.

Wie leid)t fidj t)ie feelifd^e Erregung biefer ©tarfen

t)eß 'STlittelalterö in unbcabfi(^tigt t)erlet3enbe >ponbgreiflic^=

feit umfe^t, 3eigt mond^er Berid^t ber Sbroniften ober
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Dichter. Die Äotferc^rontf t)es 12. '}a^r\)mi)em erjd^lt

üon einem legcnDaren ©offe^gencr)t, Öa^ an ber Äatferfn

Äunigunbe, Der ©ottin .*Oeinnc{)i? IT., auf i^ren eigenen

^unf^ ooUsogen touröe, tpeil fie falfc^Ui^ Der Untreue

an iljvcm &attcn 6ef(f)u(ötgt tocrDen tr»ar. %lß fie gutsor

(out betete unb geftonb, bof3 fie toeber ^Oeinric^ nod) irgenb

einen onberen OTonn in (iebenber Umormung je umfongen

^obe, ]wi)te ber Äoifer, bo er fic^ biefc^ ^efenntniffe^

fc^omte, i^ren ^unb gcrooltfom 3U fc^tie^cn, obfc^on er fie

über oUc^ liebte, „(iv prefs,te ober ibrcn "OTunb fo toitö

3U, bo|3 biefem ein reid)(icf)er ©trom ^(uteiS entfioß. %iß

t)aß ber Äoifer fo^, erfoJ3te i()n jo^ i)ie SReue unb er

toeinte bitterti^."

%U Por3ioa( in ber ©rolöburg von einem Hofnarren,

ber e^ nid)t böß meint, geörgert tptrb, greift er biefen fo

erregt on ber Öonb, bof} fic^ t)ie Öonb beö ^Oofnorren

3ur §ouft bo((t unt) ihm boö ^(ut au^ t)en ^inger=

nageln fprit^t.

3m 3orn üben tie mittelolterlic^en Öerrfd^er, felbft

toenn fie wie ^riebri^ ^orboroffo im S*?uf ber "^Bilbe

unb ©erecf)ttgfeit fielen, t)ie fc^limmften ©roufomfeiten.

^et ber Belagerung üon Sremo lie|3 ber Äoifer ©efongene,

borunter Äinber, an t)cn Bclogcrungeitürmen, hie ber 'Se=

fd^ief3ung ou^ ber ©tobt ou^gefet3t tooren, freu3{gen, unb

feine SRitter, hie ollerbings^ t)ie 3erftücfelung i^rer ^reunbe

ouf ben '5}]ouern ber ©tobt mitonfe^en muf3ten/ toarfen

fi(^ im "^Ingefid^t ber ^einbe hie Äopfe ber ent^oupteten

3toliener toie Bolle 3U. — %lß ^riebric^ I. fpoter in ber

Beronefer 5llaufe überfallen tr>urbe unb ibm hie ^ü^rer

ber ©egner gefongen 3ugefüt)rt ojurben, verurteilte er fie
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3um ©frang. 6in §ron3ofe, Der fic^ unter i^mn befonb

unb ©naöc flc^cnb erflärte, er i)abe nur gejinungen miU

Qcfämpft, tDurbe beftimmt, Daei Urteil eigen^änbig an Öen

elf italicnifd^en Drittem ju oolljicl^cn. - ^ei 5petnric^ VI.

fc^eint bie ©raufomfeit foft insi ^a^nftnntge geftetgcrt.

Sinen ber angefc^cnftcn von ben fi3ilifd)en dürften, tk

fld) gegen x\)n oerfc^tDoren l)atten, ltef3 er nacft an ein

"Pferb hint}cn unb bur^ bte ^tat)t fd)leifen,- bann tourbe

ber no(^ Sebenbe an t}en ^üf^en aufgehängt unb ber

.t)ofnarr ^ing t^m einen ©tein an tk 3unge. 'Rubere

ber italienif^en (Jblen tourben aufgefpie|3t, geräbert ober

lebenbig begraben, ©elbft ber fanfte Äonig Philipp folgte,

wo 'JJIiffetäter beftraft rourben, ber ro^en '^luffaffung ber

3eit. ©0 tDirb oon i^m berii^tet, t)afi, er ein paar

QSo^men, ^ic eine ?lonne in .*ponig getoal^t unb gefebert

batten, in foc^enbem Gaffer fieben lie|3.

Unget)euerli(^e ©raufamfeiten ^atte ber religiofe (Jifer

ber 3eit um 1200 3ur §olge. 1)ie Übeltaten, bie oon

t)m Äreu3rittern im Orient bei ber (Eroberung Äon=

ftantinopelö, 3f'fufolfmö unb X)amiettet^ ober üon ber

@eiftli(^feit unb ibren geifern bei ber Verfolgung ber

Qllbigenfer ober ber Äet^er in 'X)eutfcl)lanb oerübt tourben,

bilt)en ein traurige^ Äapitet in ber SReligionögefc^ic^te bes*

'TRittelaUevß.

%u§ biefen3ügen, bieune!t)ongef(^ic^tlid)enPerfc)nlicb=

feiten ber 3cit überliefert werben, ergibt jiä), t)af>i ^öolfram/

toenn er feine gelben mit ungc3Ügelten Seibenfc^aften be=

gabte, feine P^antafiegeftaltcn fc^ilberte, fonbern ein

©piegelbilb ber ^enfcl^en feiner Sage gab. ©einem

auögeglicbenen 'Did^tergemüt freilid^ mo(^te t>ie ©raufam=
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feit rocniger nottocnDig erf^einen olö Den ftrofenben

Öcn-fc^ern grol^cr 0^ctcf)e. &ckgmtlid) ^afjlf fcöod^ auc^

er Der rof)eren "^(uffaffung feinen Tribut, ^ie toenig

ad)ten )cinc ^DelDen t^aß Seben öer ^efiegten, toenn etwa

^iUe^olm Dem ^önig üon Perficn, öer fic^ ergibt unö

Dem ©ieger für fein 2eben ^erge »on ©olD bietet, un=

barm^ersig Den Äopf abf(^(agt. '^luc^ Die <ö(i)ev^e, Die

fid^ Der SRiefenfnabe ^cnnetoart, eine Der fomifd^en "Figuren

Wolframs;, (eiftet, fct3en ein getnattfam unD Derb empfin=

DenDe^ "publifum uorauö. %lß Dem ^urfrf)cn oon ^en

Küchenjungen ein 3uber '33affer umgcftofsen tt»irD, nimmt

er einen von ihnen, Der i^n am meiften ne(fte, unD toirft

ii)n gegen eine ©d'ule, Daß er „serfprang, a\ä voenn er

angefüllt getoefen tDd're". Sin anDereö TRcil oerfengt Der

Äüc^enmeifter CRennetoart^ Schnurrbart mit einem bren=

nenDen ©pan, um il)n gu toecfen. Sornig ergreift Der

©tarfe Den Äüd)enmcifter, binDct i^n „toie ein <3c^af an

allen "^^ieren" unD toirft i^n ins ^euer: „'Hlan brauchte

Den langen unD Dicfen traten nic^t mit ©alg 3U be=

ftreuen", oerfis^crt unö Der 'Dichter.

©tärfer aU Diefe graufamen (Spiele ergreifen une

Die '37lomente, in Denen 'SDolframö 3!apfere Die heftigen

Aufwallungen ibreö <ö(i)mev^eß oDer i^rer ^reuDe nicbt

begd^men fönnen. Wie xoiv eß bei Den Äaifern fa^en,

fo Drücfi jid) ein heftiges! '53ertangen audj bei iljnen im

"^^ußfall anä. %lß ©atron in beleiDigenDer 2öeife 3U

einem 3tDeifampf ^eraus^geforDert toirD, tpirft fic^ fein

öruDer i^m 3U ^ü%en unD bittet, für i^n fdmpfen 3U

Dürfen, häufig fommt eß oor, Daß Dem ©tdrfften bei

erfc^ütternDen Tlad^ric^ten Die ordnen auß Den "klugen
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ftürjcn. "Die ipeere voeimn um t^rcn gefallenen Jperrn,

Die knappen um Den gefangenen Dritter, ober eß gefrf)te^t

oud), Da^ ein ^elD in "^reuDentränen anßhvidjt, alß er

feinen ^reunD oDer '33enDanDten tDicDerftnDet. ©elegentli^

tDirD unferem T)i<i)Uv t>aß 3önimern unD 'deinen feiner

C*?itter fetbft ju t>ie(. 553 ie ^inDern fommt i^m mond)ma(

unter Kranen fdjon taß 2adjen an. Äaum ift er hei

Der oft tpteDer^olten Silage um Den jungen ^iüiang sulef^t

ernft geblieben, ali^ er folgenDe grote^fe '^erfe Dichtete:

IDri ftarfe farrafrf^e un ein tuagen

mo^teng toojger ni^t getragen,

Da3 von Der riter ougen toiel.

tleimric^ ftuont fum, Dag er nil)t oiel.

Da toart an Den ftunDen

manec ctariu ^ant getounDen,

Daa fie begunDen fra(^en.

Don tjergen froeli^ lachen

Durc^ ^ioiangen roart oerftoigen:

finen magen |amer xoaß geDigen.

Do fprac^ von ißamie 3rmenf(^art:

„ujie ift itoer eilen fuö betoart?

tr tragt Do^ manli^en lip:

fulf ir nu toeinen fo Diu toip

oDer alß ein Hnt naä) Dem ei,

xoaß touc ^elDen foll^ gefi^rei?"

Der föeift Der ©eneration 'JrieDri(f> ^arbaroffaö unD

Öeinrid)^ De^ Sorben Darf freilief) nidjt allein al^ OTaf3ftab

für Die 'Beurteilung "S^olfram'fdjer ©eftalten gelten, '^in
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neuer 3ug war, xok xolv eß fc^on in Öer ©fftoan&lung

ber bilöcnöen Äunft au^geörucft fallen, in i?ie '^cnfd)^eit

um Die 5öenÖe teä '^a^v^im'Öevtä gefommen. 1)ie über=

[(^üffigen Gräfte betätigten fid) nid^t me^r fo einfeittg in

Der D?irf)tung auf reale, politijä) Uave 3ie(e. ^ine lcii)cn^

id)(ifüid)c Oebnfurfit nad) geifttgen unt> fünftlerifd)en

©enüffcn, rcUgiöfe @d)tDärmcrei unb ein gefteigerte^

pfjantafictebcn, au5 Öem Die '^liiU mittelatterlid^er ^id-}=

tung ^eroorbroc^, erfüllte t)k junge ©eneration. 2öie mit

einem @d)lag fte^en toir mitten tnne in einer Kultur ooU

üon frud)tbaren neuen SDeen, ooU von oiclfä'ltigen '5tuf3e=

rungen De^ ©eifteölebenä, einer Kultur, roie ^eutf(^tanD fie

nur nod) stoeimal jur 3eit Der ^Deformation nnt) 3ur 3cit

Der "^lufflärung erlebte, (iß id-)eint, alä müJ3ten t)ic neuen

(EinDrüde, Die ou^ ^Öeftcn unD Often fommen nnt) von

Den '©eutf(^en mit Sifcr verarbeitet toerDen, fogletd) Daö

ftarfe '33olf in feinem innerften ^Öefen umtoanDeln, at£!

müfjten feine eifernen Tleruen jerrüttet unD feine feelifd^en

Gräfte erfd)üttert toerDen. "Bei näl)erem 3ufef)en 3eigt

fic^ jeDod), Daß fid) Der S^arafter feineötoeg^ fo ftarf

roanDette, toie Da;^ neue ÄleiD oermuten läf3t/ Daß \id)

Dielme^r Die neuen formen bunt unD fd)itlcrnD an t)m

alten, festen Äriftallfern anfc^tcn.

'2Die fi(^ Die neue ©eneration Der Jpcrrfc^enDcn Dar=

ftellt, geigt an einigen ^eifpielen Daö begabte @ef(^led}t

Der <2taufcr. Vie ^ööljnc §rieDrid)ö l-, ipeinrid^ VI. unö

"Philipp üon ©^toaben, finD in iijvem Wefen viel fc^merer

3U faffen, al^ i^r ^ater mit feiner „getoobnten lotDen=

gleichen ©tanD^aftigfeit". ^or allem Der ß^arafter

JOeinrid)^ VI., Der noc^ Den Porten Onnoceng' HL „voie
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Öie 5ßut Deö Tlorbfturmcs über Die ^röc Dol)in gefo{)ren

ift", ^at Die t»tclfä(ttgften l^eutungen erfof)ren: no(^ immer

fraftDoU unÖ politifd) feiten begabt, gc()t er toeniger gerabe

<!}cgc als! ^rieDrici^ I., fc^cut ni(^t bic niebrigftcn Tfiittel

3ur 'Durcbfü^rung feiner Btoecfe unt) fpannt feinen (£^r=

geij mit Seibenfc^aft unt) Äübn^eit über bie ganje bamalige

Welt, tie er nacf) tocnigen 3ol)ren 3U feinen ^üj^en fie^t.

"Philipp oon ©^toaben \:)at xoxc fein trüber nid^t ge=

ringe politifdje Ä(ugf)eit von feinem ^ater geerbt, ober

bem feinen 3"nsting toare eö e^er gema|3 getoefen, Die

Blüten ber geiftigen Äultur feiner 3cit gu pf(ücfen, alfs

t)ie uerfat)rene beutfi^e "ßolitif tnieber in t)aß richtige

©eleife 3U bringen. ^iUenlof! oon ben ©türmen ber 3eit

l)in= unii ^ergcriffen, fällt er f(^ließli(^ von "OTörber^anb.

3n bem fommenben ^riebri(f> II. ober, bem ©o^n

Jpeinric^ö VI., ber me^r 3taliener alß "Deutfc^er toor,

oerbonD fi^ Der fluge, reale ©inn Deö ©rof3t>ater^ mit

besi Katers! raffinierten biplomotifc^en ^a^igfeiten, ja auä)

mit bem ©cfyön^eitijfinn bc^ O^eimö Philipp: toar er bod^

felbft atö '^Irrfyitcft unt) Öele^rter, ctmaß Unerl)6rteö auf

bem 2l}ron in biefen Seiten, tätig. 3n i^m erftanb eine

ßerfonlic^feit von mächtiger Eigenart unb gr6i3ter f(^6pfe=

rif^er Äraft, toie fie nur ein an grof5en ©eftalten t)c5

©cifteölebeni^ fo unbegreiflid) reicl)eö '}ai)vhnnt)evt , wie

tiaß Drei3ebnte, fd^affen fonnte.

<Sincn äljnlidjen ^anDet De^ Qi3efen0 üon einer ^ene=

ration 3ur anDeren beobachten toir bei Dem roheren ©e=

fc^led^t Der 5Delfen. Otto IV., Der ©o^n .^einrii^ö Def«

Soroen, befa^, toie toir fa^en, noi^ Die groJ3e perf6n=

lid^e Sapferfeit, Daö toilDe "Draufgängertum Dei^ '^aterö.
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aber es fe()(tc tf)m an 3al)igfcit unö an Öcr cntfc^ieöcnen

unD furd)t(ofcn ^^cftimmt()eit im 'Verfolgen feiner 3ie(c.

®dn ^efen toar angefranfett von Den extremen £ei&en=

frf)a|iten Der 3ett unö penDelt 3u(et5t jtoifc^en übertriebener

0inn(i(f)feit unt) reUgiöfem ^afinfinn f)\n unb ^er: öie

je^njä^rige ^eatrtjr, Die (ieb(id}e -Iorf)ter ^eincß ©egnerö

]3f)ilipp, Die er au^ IßoUtit ncid) Öeffen (Jrmorbung ^eiro=

tetc, ftarb t>ier Sage nac^ Der .^orf)3eit, üieUeicbt an &ift,

t)aä it)r oon Ottoö Äebötoeibern beigcbrad)t tDuröe. ©patcr

lic% fid^ Otto IV. in Q3er3tDeif(ung über feine "^if^erfolge,

über t)men er feDe .*Oerrfc^enx)ürbe »erlor^ oft biß aufß

^lut geif5e(n.

"^it Den gro|3en po(itifrf>en (öeftalten, Die noc^ vor

furgem Die europäifc^c WcU jur ^etnimDerung bingeriffen

hatten, xoav cß in T^eutfd^lanD um 1200 ju Qn^c, mögen

and) Wolfram unD feine 3eitgenoffen firf; Dcffen nid)t betüu|3t

getuefen fein. 1)enn in Der '^ittcxf(i)aft Übte üie(fac§

nod) Die ölte Äraft unD Streue. T'er fd)6pferif(^e föeift ()cß

'^olfeö aber betätigte \id) je^t auf religiofem unD fünftle=

rifd^em Öebiet. ^hidj Die Äaifer unD Könige muf3ten

mit Dem Q3olf Diefe ^3anD(ung Deö ©eifte^ mitmad)en.

©elbft eine fo rau^e Tlatur, toie ^einrid) Der Sotoe,

hatte in Den tet3ten Sebenöja^ren (iterarifc^e 3ntereffen,

Die tDO^l Durc^ feine frangöfifc^^normannifd^e &attin '57la=

t^ilDe, eine ^reunDin Der 5!roubaDour^, gcojecft tourDen.

Unter feinen T>ienftmannen toar (^iUjavt von Oberge, Der

eine erfte, aud> üon Wolfram gefannte Übertragung Deö

Sriftan auä Dem ^ranjöfifd^en fertigte. ^rieDrid) ^arba=

roffa toar in feiner fpäteren £eben^3eit Den "^innefdngcrn

tpo^l getDogen. <öd-)on feine '^ermä{)lung mit "Beatrix
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von ^uvgunt), t}k bcn ^id)tern i^vcä Sanöeö na\^e ftanö,

brachte t)ic ^crü^rung mit bcr frangofifc^en Poefic. Qluf

Öem ^aingcr ^cft von 1184 trafen ft^ atnei Öer onge=

fe[)t'nftcn ©angcr 'Deutfcfilanbi? unb ^ranfrcid)ö, ipeinrid^

oon "^elbcfc unD ©uiot auö Öer proycnce, bc'iOcß Flamen,

bencn toir im Pargioat begegnen. %m S^ofc ^rieövid)^ I.

lebte in Den let3ten 3öf>i*>-'n ber [(^tüäbifc^e ^id)Uv §rieb=

vid) von Raufen, ber i)cn Äaifer auf bem Äreu33ug

tjon 1190 begleitete unb tote er Uc ^eimat ni^t me^r

fe^en foUte. (?r ift ber "^erfaffer jene^^ fc^onen Äreu3=

3ug(iebeö/ tiaß hm non Wolfram oft berü()rten 3tDiefpa(t

3tDifdf)en S.iebe un^ ^bcnteuerluft in rü^renben Porten

fc^itbert

:

„'Hlin ()er3e unt) min lip 'Oiu toeUent fd^eiben,

biu mit einanber üornt nu mange 3eit,

ber (ip a>il gerne Deuten an i)ic l^eiben,

fo ijat iebod) ba3 ^erse ertoelt ein toip

üor a( ber toerlt ..."

ipeinric^VI. toar fd}on felbft bic^terifc^ tatig. '53oni^m,

wie von feinem ©egner SRic^arb £öti>en^er3 finb mehrere

Sieber erhalten, bie taS genaue ©tubium ber Siegeln teß

'3}Iinnefangei? perraten. '53on feiner fd)riftfte((erif(^en SJatig=

feit 3eugt aud) ein ^uc^ über bie '^alfenjud^t, taß Üben-

bige^ auf ber 3agb gemad^te ^eobad)tungcn ent()ct(t.

'X)er ganse D^eic^tum begs X)id)ter(ebenö ber 3eit an

i)cn S)öfcn erfc^Uef^t fid} unß aber erft, toenn tuir un?

im ©eift aud) an t)ic fransofifc^en .*p6fe oerfetjen, an benen

Ue Pflege ber l^ic^tfunft no(^ älteren Urfprungö alß in

"i^eutfdjianh war. ^ranfreic^ unb X^eutfd}lanb toarcn ful=
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tnvcll noc^ md)t fo fc^arf gefc^ieöcn, xoie wir nad) Dem feften

Qtaatcnhcgviff fpätcrcr 3eitcn an3unc^mcn geneigt finb.

^enn ouc^ gcraöe Daö 3eifalter ^>o(fram^ einen auf^eren

!Rif3 in t)aß (2taat0gcfuge im 3entrum ^uropa^ hvaii)te,

fo crjeugtcn Dorf) bciDe £änt)er jufammen mit <Süt)cng=

(anD unö ^lorbitalicn nod) lange eine gemcinfame mitte(=

europäifrf)e Äultiir, beven (3rf)ut3crin bie übernationale

Äird}e unb in geiniffem ©inn aud; t>ic ibeell nocf) immer

geltenbe 'Sßeltherrfdialit t)cß beutfd^=römifd[)en Äoifertum^

ujar.

T>ie Glitte ber frangofifc^en 'Did)tfunft/ befonberö ber

proüen(;a(ifd)en/ ging ber beutfd^en um ettoa eine @ene=

ration oorauss. %iß ein 33eifpiel eineö hie T>id)ttun]t

Pflegenben ^ürften^ofeö fann ber Öof t>cß anglo=norman=

nifd^en Äönige Öeinrid^ö II. (1154-89) gelten, beffen

©attin Eleonore imb beffen Äinber bie beften '2>id)ter ber

3eit um ftd^ ju werfammeln toußten. 'Der Äonig, ein "|3lan=

tagenet unb ^lac^fomme ^il^elmsi tcß Srobereri?, beffen

'Xeiä) hiß 1204 befte^en blieb, be^errfc^te sugleic^ tic

Tlormanbie unb (Jnglanb unb \:)atte feinen (2it5 balb in

Sonbon, balb in ^lorbfranfreid). ^a^renbe ©änger, t)id}=

tenbe ©eiftlid)e, S^roniften unb CRed)t^gelel;)rte fanben

tDillige "^lufna^me an feinem. S^of. ^a lebte t)ie d'ltefte

fran36fif(^e 'i^id)tevin Tllavie be ^rance unb ber grof^e

3!roubabour ^ernl}arb be '53entabour, ber tie Reifen ber

Prooence nac^ bem 57orben bvad)te. ^a t)i<i)tcte ber

SRitter Stöbert üon -öarron, ber mit feinem 3of^P^) oon

"^rimat^ia t)ie ©ralölegenbe in Ue mittelalterlid)e ^^(^tung

einfül)rte, unb ber "^^erfaffer begi CRomon be Sroie, ber

bic3lia6 phantaftifd) imÖeift bes> "^Tlinnefangec« umbid)tete.



206

1)10 Ätnber Der Äonigtn Eleonore, i^r ©o^n D^tt^orö

2öxoen\)cvi, iljve 26(f)ter "Allane, %Uf unö THaÜjUte, Uhtm

alle in regem '53crfc()r mit 'Dirf)tern unt CRomanfcfyreibern,

Die Öanfbar i\)ve '33crfe t'en ^of)cn ©önncrn tDiÖmeten.

D^id^arb Soroen^erg, ein graufamcr, nicffid^fe^lofcr '^ben=

teurer, aber ^ngkid) ein "^reunö Der "Dirfjtung unt) Äünfte,

betätigte fi^ fd) on auf Dem Äreu^jug 1192 al^ 'Dirf)tcr,

alö er oon Dem ^^erjog üon ^urgunD in unflätigen

fiebern angegriffen rourDe unD i^m mit g(ei(^er ^lünse

^etmsa^lte. %{ä er Dann, üon Öcinrid) VI. hd feiner

CRücffe^r au^ Dem Orient gefangen genommen, auf Der

^urg Zvifelß feine toilDen 'Zaten hüf^cn muf3te, toanDte

er fic^ um ^ü(fe in Der Ttot in gtoei noc^ erhaltenen

ÖeDic^ten im ©tit Deö Prooencaten ^ertran De ^orn

an feine ©(^toeftcr ^arie unD Den frans öfifd)en "Dauphin

'Diefer Vertrau De ^orn gehörte ju Dem ©efolge

Der "JTlat^ilDe, Der ©attin ^einrid)^ Deö 2öwen, aU fie

in Der '53erbannung toieDer am normannif(^en ^ofe lebte.

T)ie zweite 2!oc^ter Der Königin Eleonore %U^ ift ol^

©onnerin ©autier^ von Qtrraö, Deö '33erfaffer^ teß Qvacleß

betannt, toä^renD "^Harie De Champagne an i^ren S^of

jenen S^refticn De Sropeö 30g, auä Deffen Qpen Wolfram

unD ^artmann id)öpften, einen etvoaß tDeitf(^u)eifigen/

met)r anmutigen alß tieffinnigen "Siebter, Deffen ^eDeutung

Dor allem Darin beftanD, Daß er Die CRomane von Äonig

"^rt^ur unD feinem Ärei^ in Die ^öfif(^e Literatur einführte.

'den Der §ülle Diefe^ fran3Öfif(^en Äunftlebenö muß

häufig genug Die ÄunDe aud) an ^olframö O^r geDrun=

gen fein, unD mit i^r Die ^eric^te über manc^e^ merf=

toürDige T>i(^terfcbicffal, in Dem fid) Diefe 3eit Der geiftigen
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<ivfä)nttcrungcn fo fcfffam fpiegelt. ©o crjäMt von ber

Damals nidjt fcUcncn '5)crbinöung t)eä 5^ittcr= unb Öeef

'?}]önd^fumö Da^ Seben &m<i)avt)ß t)e ^eautieu, ber ben

|)omev ber Säten fd^rieb. Srft alö fopferer SRttter firf)

betoä^renb, ging er t)eß Äampfeö mübe in t)aß Älofter

Slunp. "^it^ er aber erfuhr, bof^ fein @o^n ben @famm=

ft^ on ben (Jrbfeinb feineö ipaufeö oerloren ^otfe, bulbetc

e;^ i^n mrf)t langer im Älofter. (£r (egfe t)ic SRüftung

tDieber an unb cä gelang i^m, fein £anb 3urücfsuerobern.

'Dann tourbe er toieber "^Tlonc^ unt) beenbete fein 2eben

im Ätofter. — (Sinen tragifc^cren Äonflift t)eß @ee(en=

lebend entf)alt t)aß ©efc^icf beö ^idjtcvß hcß &mtccUn

(be^ (3ad)fen^er3ogö 5Dittefinb), 3ean ^obel, ber

eftDO benfelben ritterlichen SRang toie Wolfram hatte.

<^v ift im begriff, am Äreu33ug oon 1203 teilsunebmen,

aU er bie ©puren teß "^lu^fa^e^ an feinem Äorper be=

merft. Tlnn xoeifi, er; boß er balb für immer auß ber

mmf<i}lid)m ©efellfc^afi auögeftof3en tüirb. (?r rid^tet in

jeimn Songeö rü^renbe ^orte t)eß "^Ibfi^iebeö an feine

^reunbe unb überliefert \id) bem @iec^enl)aui^. (^einc

©üter toerben eingebogen, unb hiß 3U feinem Sob im

3a^re 1210 ^erbringt er fein Seben inmitten ber %uß=

fähigen, t)ie jeben ^en^d)en, ber fi(f> auf i^ren ^eg
oerliert, mit ber Älapper oon fid) idjeudjen muffen.

l!i}ie Ue neue ^aufunft unb T>id)tung, fo toar auc^

bie religiöfe ©c^toärmerei in §ranfreic^ um eine gute

3eitfpanne olter alß i}ie ocrtoanbte ^rfc^einung in 15eutfc^=

lanb. Unb toie in ber fünftlcrifdien "pf)antafietatigfeit,
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fo \)attm Die Anregungen auß ^ranfreic^ aud^ auf velU

giofem ©ebiet eine ma^tige (Steigerung t)eß eigenen

2ehmß sur ^olge, t)aä g(eic^tDo()( feine auf anöeren

©runblagen teß S^arafters aufgebaute ©onberart betoa^rte.

^ie &er einselne "^Ilcnfcf) gur Entfaltung feinet ^^efenß

Öer ^^erü^rung mit anöeren '^llcnfcben beDarf, fo fteigern

Öfc Golfer im QBettftreit mitcinanöer i^re Seiftungen 3ur

b6d}ften S^öl^e. '53or altem t)aä Deutfd^e ^otf, t>aß oon

Tlatüv )(i)XDevfäUig ift, bebarf gur Söfung feiner inneren

Gräfte eimß '^nfto|3eö von aufim. ^ie ^auft feine

geiftige '^reii^eit erreicht, inbcm fid) fein norDifrf)er S^a=

rafter mit Dem Öelenaö oerbinDet, fo bi(Dct fid^ ©oet^e

im beftänDigen Qlufnet^men Der 2öeiöl)eit Deö (SüDen^

unD Deö Offene. '^Inge3ogen oon Dem ©eift Der ita=

limi]d)m SRenaiffance unD toieDer abgefto|3en oon i^m,

entu?icfelt "Dürer feine Äunft 3U ooHer 3ntm\ität. @o
erreid^t Die Deutf(^e ^aufunft Deö "^Tlittelalterö i^re

ipo^e im "^ugenblirf Der Übernahme Der franjofifd^en

gotifc^en 3Deen, fo blü^t Die Deutfi^e X)id>tung i)err=

Ud) auf, alß fie oon Der Weiteren ©onne teß fran=

3Öfif(^en "JHinnefang^ beftra^tt tourDe, fo ent^ünDete

fid^ Die religiofe £eiDenfcf)aft in X'eutfrf^tanD gu mad^tig

loDernDer flamme, alß Die ^unfen Dei? romanifd^en

©(aubenöfcuerö ^erüberfprü^ten.

3n franjofifdien Älöftern oorgüglic^ i)aUm Die CReform*

beftrebungen Der Äird^e im 11, unD 12. 3a^r^unDert

i^ren Urfprung. "^tu^ Den ga^lreic^en Um= unD 5"teu=

bilDungen Der OrDen toä^renD Diefer gtoei 3<i^t'^wnDerte

^eben fic^ ju "Einfang Diefe^ 3eitraumeö Die Deformation

De0 OrDene oon Slugnp, 3ur 3eit t)eß erften 5lreu33uge^
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bte ©runöung tcä Oröcn? oon Sttcau? unb ber geiftUc^cn

SRUtcrorben ber 3<?f)rtnniter (um 1100) unb Tempelherren

(um 1120) in ^ranfreid) f^erwor. 3n 'Deutf(^(anb , too

aud^ die 3eit reif für ncucö Hvd)iid)cß S.cben xoav , griff

man tic ftrengeren Se^ren fran3ofifd)er ^(offer fcgleid)

auf unb hilt)ete fie mit (Srnft unt) <Sifcv für W beutfd^e

©eift(id)feit um. ^lugnt) gum ^orbilb na^m fid^ ber

SRegenöburger "^lU ^it^elm beö Ätofter^ von ^irfau,

beffen ftrenge S*?egeln nun in t>ie(cn S^oc^ferftoftern über

ganj 'Seuffc^tanb, vov allem auc^ in kapern unt) (öd)Xoa=

ben ücrbreitef tourben unb einen eigenen nüdjtcvnm ®til

ber Älofterarc^iteftur 3ur ^olge f)aften. '53on ben Sempe{=

Ferren, an beren Flamen toir burd) t)ic „Sempfeifen"

ber ©ralöburg im parjiüal erinnert werten, gtoeigte fid)

noc^ bem Mtten Äreu33ug (1196) ber l^eutfdje Orben

ah, ber aU '^b3eid)en t)en tDei|3en 'JTlantel ber 2^empe(=

r)erren, jeboc^ mit fdjvoav^em, ftott mit rotem Äreu3, er=

^ielt. ^rü^ fd^on im 13. 3abr^unbert \)atte er feine

Äomtureien in ^ranfen, toie in ?7ürnberg unb aud) in

(Jfd)enbad), wo hie alten ©tabttore noc^ jet^^t t)aß Wappen
ber "Deutfc^r^erren tragen.

llud) f)ie Äreu33Üge toaren romanifd^en Urfprunge^.

Peter oon '^mienö unb ^ern^arb con Clairoau^, ©ott=

frieb oon Bouillon unb Subtoig ber ^eilige toaren die

"ßrebiger unb Selben ber erften Äreu33Üge. "Silber feit

Äonrab III. (1147) beteiligten fid) die dent^djen ^aijev

mit Energie unb Erfolg an den dampfen um die

Befreiung deß ^eiligen 2andeß; unb am Qnde deß

3a^r^unbert^ l)atte ber (Strubel religiöfer Seibenfd^aft

l^eutfc^lanb nid^t weniger heftig ergriffen ali die tDeft=

33 14



210

Uc^en 7lad)barn. T>cr .^rcu33ug ^ricbrid) ^orbaroffa^

(^1190) war öer am beftcn organtficrtc imö f)atte voo^l

beiicre ^rüd^fe gezeitigt, voärc t)cv Äaifcr am 2chen gc=

biteben. "Die 'Diplomatie ^ricbrid^s II. aber erreichte

(1227) 3utet3t me^r aU Öer eroberungölüfternc Äampfee!=

ctfer D^i^arb Sotoen^ers' unb Philipp "^luguftö von

^vanheid).

Q^on bem ©laubenöeifer, bcr 3uv 3eit ber <^nt\U\)ung

beö Par3i£>al unb bee ^illcbalm Europa nnt) nic^t

um roenigften 'Deutfd^lanb burc^3itterte , üermogen toir

ungS faum cim ^orftellung 3U mad}en. ©egcn t)ie Surfen

unb <3ara3enen/ gegen tk ©laoen unb ^enben, gegen

t)k i)eit)ttifd)cn "^Inujobncr ber Offfee, gegen bie Äef^er im

CReic^ iDurben Äreu33Üge geprebigt unb mit toilber £eiben=

fd^aft burc^gefi'i^rf. "Die ©d^toertcr ber ©laubcnsirittcr,

tic von ^lut trieften, fuhren nic^t eber in Ue (^djeii^en,

als biß ber ©egner gebrod^en, ja ausgerottet tr>ar. "^m

beftigften toiitete ber religiofe ^a^nfinn gegen t)ie ©lau=

benögenoffen im eigenen Sanb, hie \id) , tnie t}ie %lbi=

genfer ober ^olbenfer, abtoeid^enben, oielfad^ tief emp=

funbenen Se^ren Eingaben. 3n biefen bem "ßapfttum

feinblid)en ©eften, t)ie fic^ in ©übfranfrei^, bem Sanbe

ber feurigen 5!roubabourö , unb in ?lieberbeutf(^lanb bei

ten ^artnäcfigen ^eftfalen unb ^riefen am longftcn hielten,

ä'uf3ert fid) Uc religiofe ©ebnfuc^t jener Sage nid^t XDe=

niger ftarf aU auf fird)lic^er Qeite. (Sß mod)te oft nur an

einer größeren ober geringeren Tla^giebigfeit ber ^ü^rer

liegen, ob eine neugegrünbete ©laubenögemeinfd^aft \id}

toieber in ben (Sd^of3 ber Äird^e 3urücffanb unb oieU

leicht felbft 3ur @tü^e tieß Papfttume tourbe ober hen
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'^c<s QiwQ, öcr unvodgcvlid) gu öen graufigften dampfen

um Die eigene SjFiftens unt) ^aufig 3um Untergong füf^rte.

@o trarb balö Die [(^önftc ^(ume Der religiofen 7lcubeU=

bung Diefer Seiten, Dae 'Jransiöfanertum, in Den ©arten

Der Äircf)e oerpffanjt unD liberftral^lte ^ier mit feinem

milDen ©tanj aiU biö^erigen OrDenögrünDungen. Der

OrDen aber De^ ^eiligen 'Dominicu^, Deö Dufteren fpanifc^en

OTönd)e0, tDurDe ein ^erfgeug Deö papfttumsf, befümmt,

Die 3rrg(äubigen mit Der furcfitbaren "Söaffe Der 3nqui=

fition 311 treffen.

X)er 3unaf}me Der geiftigen Erregung in T>eutfd)(anD

im ^weiten unD Dritten '}al)v^c\:)nt tcß 13. 3«^i'^iinDert0

u)erDen toir unß betDußf, toenn toir uns! einzelner gefcl)i(^t=

(ic^er "^TZomente Diefeö 3eitraumeö erinnern, toie Deö

ÄinDerfreu33ugö von 1212, bei Dem 2!aufenDe von Äin=

Dern 3U ©runDe gingen, Deö fe(bftgetDa()(ten ^artpriumö

Der b.,^Ufabett) (t 1231) unD anDerer Öiaubenöfonatifer,

Der fd)neUen '53erbreitung Deö '5ran3i£<faner= unD '2)omini=

fanerorDen^ in 1)eutfd)(anD feit Den 3U)an3iger '}a\:)ven,

Der fur^tboren ^irffamfeit Deö ^ifd)of^ ÄonroD von

"JTlarburg, Der mit Uinen ^etferö^etfern ÖunDerte von

Äe^ern verbrennen (ie|3, biö er von Dem empörten ^oUe

erfc^tagen tourDe (1234)/ Der ÄinDertoaUfa^rt von Erfurt

nad) "^(rnftaDt im '}ai)ve 1237, fc^liet3(id) Der (Jinfü^rung

Der 3nguifition in "Öeutfd^tanD (1239), Die fid) bicr inDe^

nur Drei 3^^)^^ 3" (galten oermod^te.

^uc^ hei "SDolfram läßt fi^ eine (Steigerung Deö

religiofen SmpfinDenö 00m "ßarsioal 3um ^ille^olm be=

obad>ten. Obgleich Der "Dichter triol)l nie Daran ge3tDeifelt

t)oben mag, Daf^ Da:^ c^riftltd)e t)ogma Die ^a^r^eit be=

14*
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Deute, fo fd)cint er Öoc^ crft aUmab(td) 3U Der ©ef(^(offen=

l)dt Der '^(nfd^auung gefommen 311 fetn, Öie Par3ii)a( am

'in'Oc feiner ^anöerung bcfitjt. ^r ^atte vooljl felbft im

Seben ju viel 3U (eiöen, um nid)t tDie fein |ugen()lid)er

>pe(b 3U 3citm an ber $i(fe &ottcä 3U 3tDeife(n. 3m
5DiUe^atm aber ift fein gangeö ^efen von ftrenger '^röm=

migfeit buri^fogen. (iin 2ehcn of)ne Den c^riftUd^en ©lau=

ben erfd)eint i()m nid^t (ebenömert. 'Der „fü|3e Sroft",

ben Die 3!aufe unD Der Äreu3e^toD S()rifti Den ©laubigen

gcvoäljvt, ift ^Rettung in aller Tiot : „^Der ©eDanfe an fein

ßt^riftentum toirD Den weifen TRann nie oerlaffen."

§ür Den mittelalterlid^en "J^leufd^en toar cß leidster an

iiaß d)riftlid)e "Dogma 3U glauben aU für ©laubige fpa'=

terer Scitm. ^enn er Dad^te nod^ nid^t an t>ie 'TRÖQUd)^

feit einer Ärttif an Der Oberliefcrung / er lebte in Dem

beru^igenDen ©efül)l/ Daf3 Die heften Deö ^olfe;ö in

Äloftern unD @d)ulen fid) au^f(^lief3li^ mit Dem tiefen

®inn Der ©laubenölel)re, Die in allen il)ren Cin3ell)eiten

für Den 2aicn faum faf^bar toar, befd}äft{gten. ^ie l)ättc

ein einfad^er befd^eiDener "J^eufd) e^^ toagen fonnen, an

Der ^ol)en Qiöei^l^eit Der ©ebilDeten feiner 3eit, Die alle

2l)eologen ujaren, 3U 3tt)eifeln? „'^ß ift a?o^r, Denn idj

habe cß gelefen" fagt ein @d)riftfteller Jener 3eit, unD

be3eugt Damit, toie foftbar nod) tiaß gefd^riebene ©ut galt,

^lud) Den 3ul)6rern 5)3olframö muf^ e^* genügt ^abcn,

toenn Der Did^ter erflä'rte, er hevi<i)te Durd)auei ^^al^reg!/

Denn Die „^venüuve" fei feine Quelle.

3ur ^efeftigung De£^ ©lauben^ bei Der "^Tlenge be=

Diente fid) Die Äirc^e feit Dem "Einfang Deö 12. 3a^r^un=

Dertgi Der @d)olafttf. 3^r 3tDecf mar cß, Die 2\xdcn in
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ben ©eöanfengangen ber nbcrliefenmg auß^ufülUn unt)

ihre ^rsä^luncjcn (ogtfc^cr 3U cjeftalfen. %ud) hd ^o(f=

rom fpüren voiv bcn (?inf(uf5 bcr fcf)o(aftifc^en £cf)rcn. Q((^

"parsfool oon Sreoijcnt im ©lauben unterliefen xoivi),

toerben i^m t>ic biblifd^en &e\d)i(i)tm öcrmifd^t mit ben

ergd'njenben ^ertc^ten ber fpateren Äirc^entoei^^eit mit=

geteilt. ^ir erfahren x>on bem ^ampf i;uciferö mit

©Ott narf) ber ©c^opfung, von t)m neutralen (Jngeln,

t)ie beim ©turg ber 5!eufe( auf bie (Jrbe fielen, oon ber

©djanbung ber ^rbe burrf) t)aß ^lut beö erfd)lagenen '^bel

unb oon ber '53erer6ung t)eä ^ofen t)md) Qlbam^ ©amen,

oon ber toir allein baburd^ erloft toerben fonnten, bo^ @ott

fi(^ in "^Henfc^enart oertoanbelte unb burc^ ten ^veu7,ci=

tob S^rifti t)ie toieber mit "^Int getra'nfte ^rbe reinigte,

^ufö ^6(^fte mu|3te t)ic "ß^antafie beö ©laubigen bur(^

tic mannigfaltige Qtui^geftaltung ber fird^li(^en Se^re an=

geregt toerben. "Daö "ß^antafiebebürfni^ biefer finblic^en

^elt aber fügte bem anerfannten 'Dogma noc^ ten SRei(^=

tum abergläubifc^er ^orftellungen ^in^u, benen tie ^ivd}e

nur entgegentrat, toenn fie ficf) il)r ali^ fc^ablic^ crtoiefen.

Wolfram glaubt toie feine Seitgenoffen an ©ottei^gerid^te

unb an t)aß CRec^t ber ^e^enoerbrennung. ^on ber

^"^unbertoirfung beftimmter Kräuter, oon ber iöeilfraft ber

^belfteine, mit benen er fic^ einge^enb befd^aftigt l)at —

er nennt fec^jig oerfc^iebene Qlrten — ift er übergeugt.

'^eiä) ift feine 2öett ber Fabeltiere, feltfam feine "^Infc^auung

oon ber ^etoegung ber Öimmels^forper : t)k )ilanetm

ftnb oon ©Ott eingefet3t, um ben fc^nell laufenben §i^=

fternen entgegenzutreten unb ben ©ang beö Öimmel^ge=

toölbeö 3U regeln.
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©0 tDivÖ bic geringe Äenntnfö Öess mitte(a(terli(^en

"^Tlenfc^en oon Der xoivtUd)m ^elt burc^ eine ^ü((e p^an=

tofteooUer ^orftellungen, toelc^e Öie ^Religion if)m fdjenfte,

erfe^t. Tlod) ftcl;f bcr ©laube on ©teile Öe0 ^iffen£(.

Die Seiten ^olfram^ö xoaven fo reic^ an "Segeben^

Ijeiten, fo reic^ an geiftigen ^etoegungen, toie cß nur "ße=

rioben finb, in benen fic^ eine Umtoanblung ber '3nenfc^=

t)eit für '^ai^vl^untievtc oolljiel^t. T>n0 politifd^e, religiofe

iint) fünftlerifrf)e S-ehcn, alUä brängt nac^ einer langfamen

ftetigen SnttDicflung mehrerer Generationen 311 einer ^ef=

tigen geiftigen C'^eüolution, tk in bem liberftürgten Sempo,

t>aß t)ie gefd)id)tlic^en "^Jlcid^te fi'ir fold^e Seiten 3U too^len

pflegen, oor fic^ ge^t; ^itnf beutfd^e Könige fa^ ^olf=

ram in furgem, blutigem Äampf mit ben ftärfften ©etoalten

ber bamaligen ^elt, mit bem "papfttum, t)m §ürften=

gefd)lec^tern im eigenen 2ant), ben Königen aufftrebenber

?1ad)barnationen unb ben ©ebietern orientalifc^er Golfer

uerftricft. '53öllig neu geftaltet fid) t)k europaifc^e PoUtif

üor feinen klugen: ©er heften nnt) <öü'Ocn löfte fid^

von T>mt^^ianii loe^, "^ranfreid) nad) ber @d)la(^t hei

^ouöine^ (1214)/ in ber t}aä beutfd^ = englifc^e ipeer

Ottoö IV. t)erni(^tenb gef(^lagen tourbe, 3talien nac^ t)m

biplomatifc^en ©iegen 3nnocen3 HI. über t)(iä Äaifcrtum,

beren §olge eine füblid)e Orientierung ber "ßolitif §rieb=

ric^;S II. toar. Unerme^lid)e &eUete t)eß Oftenö aber

tDurben für T>eutfd)lanb getoonnen - burd) .^einri^ t)en

üötoen, ber t>ie ©tauen toeit über t)ie ^Ibe 3urüdbrangte,

turd) t)en "Deutfc^en Orben, ber bie ©ebiete lang© ber

Oftfee i)inauf eroberte.
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%bn waB beöeutetcn Dtefe äuf-,even Srdgniffe üer=

glidjen mff Den geiftigen (Jrf^üttcrungcn, Die fid^ in ben

neuen P^ontaften Öer ^aufünftter, in Den £iebe0geöi(^ten

Der (Bängev, in Öcn aufffammenbcn CRcDcn reltgiofer (Jiferer

offenbarten ?

Oberf)tf3t von innerer (Erregung xoav Öer ^oöen, ouf

bem 20o(fram ftanb. 1)enn glühen mu^ Öer iperb, in

bem t)aß TRctall beö &enicS bt^ gur ^eif3gtuf gef(^mol3en

tDfrb. "^on allen (Seiten lecften iie Seibenfd^afiten ber

3eit an bem T>id)tcv empor: ber ^anatiömue, ber bic

bitter lirf) feit oerga^ itnb ^orb unb ^otfd^lag nti^t f(^eute,

wenn tie D^eligion bes '^nberen um £)aare;öbreite üon ber

eigenen obtoic^, ^ie @innli(^feit unb ©raufamfeit, t)on

benen t)ie ©roßen ber "SDelt serfreffen tourben, bie D^aub=

gier, tic tm armen CRitter mit einem ©c^lag 3um CRei=

(^en machen fonnte, toenn er feiner (Sl)re oerga^. "^Iber

biefe jüngelnben £eibenfd}aften berührten Ä^olfram nic^t.

SOatte i\:)n aud) eine ftürmifcfie 3eit auögefpieen, iiic

©türme ber 3eit brauften nun mad)ttoö an ihm oorüber.

Q3on ber inneren, arbeitläbmenben Unru^, oon ber t)ic

'JJIenfc^en in folc^en 3eiten ergriffen toerben , fpüren toir

nic^tö in feinen '^Oerfen. ©tili toie t)ic Siefe t)eß ^\eereß,

t)e]]en Oberfläche nur t)om ^inb gepeitfc^t toirb, liegt t)ic

(Seele beö grof3en 'X)iä)tevä.

3ft eß t)ic '23ertDanbtfc^aft ber Seiten, ift eß ^ie '53er=

tDanbtf(^aft ber '^a]]e, bie uns ^u "SPolfram von <$fd)en^

badi) sie^t?

^ic^tö ift tDunberbarer als bie Unüerd'nberlid}feit befs

ii^arofterö toie be0 (Jinselnen , fo ber Golfer, burd; ben
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^onbcl Der Seiten. Siefm mir bte ©c^ft&erungen Öer

alten ©ermanen bei Socituö, fo meinen toir t)aß ^efen

t)eß 'X)eutfcf)en / toie er unö im 'Mittelalter, ja ^u allen

"ßerioben ber ©ef^ic^te entgegentritt, no<^ beutlid^ gu er=

fennen. Und) hei ^olfrom, ber a\ß ber ©roßen €iner

nid)t nur '53ertreter feiner Sanbfd^aft, fonbern feinet "^olfe^

ift, finb t)ic germanifd^en 3üge, t)ic S^acituö ^en)orl)ebt,

auffallenb.

Sacituö lobt oor allem t)k friegerif^en (Jfgenfd^often

ber ©ermanen : er nennt fie tapfer, fofort ^um Äampf bereit,

tuenn eS i^re ^^re gilt, bem ^reunb, ber^amilie, bem

Se^nöljerrn treu ergeben, dr fann fi^ ni^t genug über

i^re Sreue in ber Siebe, über t)ie @ittli(^feit ber (J^eoer=

^oltniffe tDunbern. ©ie galten t)ie grauen i)o<i), erflärt er,

|a fdjreiben i\)nen prop^etifd^e ©aben ju. Leiter rü^mt

er i^re 2kbe 3ur Tlatur unb gu ben "ßferbcn, in benen fic

göttliche Onftinfte oermuten. (?r lä|3t aud) t)cn germanifd^en

©inn für eim tranfcenbente '^tuffaffung beö 2ebenß at)nen.

3n all bem erblicft S^acitu^ auögefproc^ene ©egenfa'^e gum

romifd^en 253efen, bem er t)m ©ptegel einer bcrberen,

aber ftätigeren CRaffe oor^ölt.

Qinm gleichen ©egenfat^ beobachten toir nod) bei

"SDolfram stoifd^en feiner unb ber fran36fifc^=romanifd^en

^luffaffung. '2)ie Pflichten t)eß CRittertumö faßt Wolfram

ernfter auf a\ß feine frangöfifc^en '53orbilber, in ten äußeren

formen, t)ie nid)t fo fpielenb wie von ben ^rangofen ge=

\)ant)\)aht toerben, unb in t)en geiftigen Sielen, hie feine Dritter

mit größerer ^e^arrlid)feit »erfolgen. "Die toeftlid^en unb

füblic^en Tlac^barn fennen toeber eine fo große ^reube am

Äampf um teß Äompfe^ willen, no^ eim fo beglücfenbe
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©eltgfdt öe0 ©tcvbcnö um t)eß ©laubens tDillen, wie öie

^elöcn ^olframö. t)ie Siebe tft öen prooen^oUfd^en

"Diätem etn ©ptet, oor allem mit »erheirateten grauen.

Wolfram ift fie Seifiger Srnft/ if^r htvü^xQcn'Ocß &lüd

finöet er oUein in ber ^Ijc. 'Der ©(aube an Öie pro=

p^etif(^en ©eben ber "^rau lebt nod) in ber tDaf)rfagenben

Fimbrie unb ©igune fort. Qln ber 2iehe gur Tiatm unb

3U ben Vieren, befonberö t)m "ßferben, ift ^öolfram^

"SDefen veid) genug. "Sie fitt(id)e Ärafit, bie S^acifuö

^ert)or^ebt, too^nt nod) ungebrorf)cn in ^cinm fampf=

geftä^lten '^itttvn nnt) in bem 'Dieter fetbft.

"Diefe fittlirfye Äraft oerbunben mit einer ftarfen, tatrn^

fprü^enben Sebenöfreube ift nur benfbar auf ber ©runb=

läge ber gebunbenen 2öeltanf(f>auung/ t)ic ben mittelalter=

liefen ^enf(^ be^errf(^t. dß gilt l)iev ^aß gebunbene

©pftem, t)aß 3und'c^ft eine beftimmte ©efet3maf3igfeit in

ber "Einlage ber romanif(^en ^ivd)e beseic^net, ober in

tDeiterem ©inn bie gange Qluffaffung ber 3eit ^arafteri=

fiert. &ehnnt)en war ber ^erfe^r mit bem 51ad)ften,

bie @pracf)e ber ^iä)tunQ, t)ie ^orm ber bitbenben Äunft,

gebunben toar ber (?^rbegriff unb bie Äampfe^toeife t)eß

CRitter^ unb ber '^(uöbrucf feiner Siebe , gebunben tpar

überhaupt t}ie menfd^lic^e '53ernunft, t)ie gur "l^ienerin t)eß

©laubenö tourbe. „3ä) fud)e nid)t ju erfennen, um gum

©lauben gu gelangen", fagt ber grof3e ©d^olaftifer "^Infelm

oon Santerburp, „fonbern id) glaube, um gu erfennen".

3n bem engen SRaume, tien bie 3been oom Äampf, von

ber 2iebe unb über allem oom ©lauben bilben, betoegt

fi^ ber ©ebanfengang 5öolframö.

I^icfe &ehunteni)eit ber '5lnf(i)auung aber tpar fein
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'21a(i)tcH, tote uns manche Öiftorifcr gtouben macf)en toollen,

fonbcrn ein &lüd für Öie '^cnf(^^eit, Qä voavm ftar=

fere, c^ xoaven t)or allem glücfl{rf)ere '35Ienf(^en, Die t>on

Diefem ©eift bc^crrf(^t tourDcn. @ie fonntcn ben Peffi=

mtömuö nod) nid)t, öen ber CRenmffanccmenfd> alö SRefultot

feinet 3n?eifclö an allem ©ctDorÖcncn Öer Sutunft oer=

erbte.

Qß ift ber Sriump^ teß "ßofitioen, ber uns gu 7latu=

ren toie "^l^olfram 3ie^t. IDenn ber @teg be^ Ißofittoen

ift tu ©e^nfud^t aller Seiten, i)ie wie aud) tie unfere von

3a^r^unberten t)cß 3tDeifelö übermübet finb.

%{ß 2öolfram um t)m fc^recflic^cn Sob eineö feiner

Sieblingö^elben flagt, ber um beö ©tauben^ toillen nod)

tDeiterfa'mpfit, t)a il)m tu feinblic^e £an3e jd)on t>ic 6in=

getoeibc auß bem 2eib griffen ^at, vuft er aiiß : „'^ß freut

mic^ bod), tnie er ftarb unt ber ©eele ©eligfeit erroarb."

Unb er felbft, für t}cn taß 2ehen nur Äampf unb

"Jlrmut übrig Ijattc , f^et)t, banfbar für tie @d>ön^eiten

t)eß Sebenö, in jenem tounberbaren &ehet am Eingang teß

'Jöille^alm, in bem t)ic Äraft unb ^Derrlic^feit teß mittele

atterlid)en Äircfyenliebeö gum erften 'JHale aufleuchtet:

„la3, Ijerre, mid) nid)t überfein,

waß mir faelbe ift gef(^e^en

unb enbelo3er tpünne."



IV 1

"STlic^etangelo

„^ie ein
&emMtn jroCfd)«! n^albgcfronter ^etfcn ©ipfct
©cflemmf."

(Ä(c(fi)





n Öcr Äunftc?cf(^!c^te gibt eß faum ein gro|3evefi

"Problem altü taß TRidjclangdoä. llnb bod) ^at

unß Die ©efrf)tc^fe mcfir 'Dofumcntc aiß bei irgenb

einem anderen grof3en Äünftler 3ur Sofung in tie .f)onb

gegeben, ^ir fennen öie (2ntftebungt?gefd)id}te lebeö

feiner nic^t ga^lreic^en 2öerfe, roir \oUtm feine £ebenö=

auffaffung auß Der großen "^nsa^l feiner 'Briefe unb

&ei)id)te , anß Öen au0füt)r(id)en 3eugniffen feiner 3eif=

genoffen abfeiten fönncn.

Srot5bcm bleibt '5}Zid)e(ange(o Der Unbegreif(id)e. Äei=

neä "^Tleifter© ^erfe finb fo t»erfd)ieöen erflart, feinet

Äünftterö K^arafter ift fo toiberfprud^öooU aufgefa|3t

tDorben.

'Diefe ©fulpturen fc^einen toenigcr oon '^JTenfc^en^

t)anb gemoi^t alß anbere "JTIeiftertDerfe ber Äunft. 'Die

Äorper finb toie oon (iifcn/ i^r ungeheurer 'Qau tann

nic^t oon biefer (?rbe fein. Unb bod) ift i^rc Öaut

tDei(^ unb gefc^meibig, unb i^r '5lntrit3 brücft tiefe '5(n=

tei(nal)mc am menfd)li(^en £06 auß. ®iefe ©eftalten

iint) überma(^tig gebilbet toie Öötter, aber i^re @eelc

ift 3erriffen wk tie ber "^Irmften unter tm 'JJtenfdyen.

Qß will un^ nid)t in tcn Äopf, t)a^ &iganten fic^ in

fee(ifd)em Od^merg tpinben fönnen, t)af^ '^t^teten hiß in

tie '^ingerfpit3en oon ^arter ^mpfinbung burd)fd)auert

roerben. &cxDif], ein ©efc^(ed)t oon 5pa(bgöttern toie t^icjeß,

^el^errfc^er eineö fonigtidien Äorperö unb einer angftooU

fic^ ^ingebenben ©ecle, ift nod) nic^t geboren toorben.

^iberfpru(^öoo(l auc^ erf(^eint ber ©eift, ber fie

gefc^affen. Qin ungebanbigter Tillen hat Ue Figuren
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mit gctoalticjen ^ei|3e(f<^(c(gen auö bcr IT^affc lo£(ge(öft,

eine feinfüljUge Spant) i)<it i^re Obevfiädje 3U fammeU

voeidjen Kurven ausgefeilt, ©eltfam fontraftiert t)ie weiU

(jreifenDe 3tice Öeö ©ansen mit Der muffeligen ©orgfalt

in ber Qlußfu^rung ber (Jinsel^eiten , ole* ob ein l)od}=

fliegenöer ©eift fc^auerlic^ mit Der ©innlirfyfeit feinet crn^^

fcf)miegfamen ÄorperS ringe, '^it SeiDenfc^aft Öra'ngt Der

^elfter nad) ber Befreiung oon Öen (Jrbenfeffetn , o^ne

fie je üollig gu üben»inben.

'53on Öiefen 5DiÖerfpn'i^en ift aud) Öer '5Benf(^ 'TRi<i)eU

angelo, toie er jid) in feinen "Briefen unb ©eöid^ten fpie=

gelt, erfüllt, ^alb erfc^eint er ergriffen von mpftifdjen

platonifd)en 3been, bolö ein %bbHt) eineß d}riftlic^=reli=

giöfen ©eifteö, ^alb ift er falt unb unfinnlic^, balb von

leibenf(^afitlirf)em SiebeSbebürfniS oerse^rt. ^alb fü^lt

er fic^ alö ber große ^infame, ber fid^ in .*paß oon

ber '20elt üerfd)lie|3t, balb gibt er fid) alß 'Vertreter

^öcf)fter C*^enaiffancefultur aud) im Umgange. Qv toirb

fleinlid), unoertra'glid) , intereffiert für Öelbertoerb unb

'^bel gefc^olten, unb toieber grof^^ügig unb freigebig gc=

priefen.

1. TJer (5turs beö P^aeton

^in "Slicf auf einige ber ^lteri?!tr>erfe läßt oielleic^t

jeine perfönlic^e '^nfc^auung beffer fennen lernen, t)a \id)

t>ie großen "^elfter im "^Iter unumtounbener 3U erfennen

geben. §ür t)ie beiden ^reunbe feiner fpa'teren 3ol)ve,

tie 3U)ei (öeiten feiner Tlatm am flarften fpiegeln, für

5!ommafo Saoalieri unb "^^ittoria Solonna, fertigte '^ic^el=
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angclo mehrere (JnttDÜrfe an, Öte fein '^evi)äUniä 3ur

heiDnifd^en tote 3ur ^riftttc^en ©ette ber SRenaiJTancc er=

(äutern fjetfen.

Sin ^^eifpiel Der für Saoalieri gcfc^affcnen 3ci(^=

nungen mit flaffifdiem 'TRotiv ift Öer ©turj P^QCtons«

(%bb. 26). (^in "Ovama öer £üfte: 3u oberft yipitev,

auf Dem ^Wv fitjenö, fd^feubert Den Donnerfeil. 'ß^ae=

ton in Öer "^itte ftür^t auß Öem ©onnentoagen. Unten

flogen Öie S^öc^ter Öe^ §luf3gotte0 (JrtÖanuö um Öen ^all

Öe0 3ünglingö/ öer ]id) Öen Ööttern ^u na^e toagte.

^ie in einer guten ^'rogööie ift Öie Urfacf)e, Öer 3orn

öeö Öotte^, t>erfd)tDinöcnÖ flein, öaö ©efd^e^ni^ felbft,

Öer ©turg öes ^agen0, ift ungel)euerlid) / t)aß S^ragifc^e

öe^ (Sreigniffeö fpiegelt fid) in Öen 3ufd)auern unten, Öie

unö am nd'c^ften fte^en.

Die "^uffoffung ift Öurc^ouö plaftifc^. 2ro^ Öe?

Dreiecfaufbaueö ift jeöe ©eftalt für fi^ unt) gleid^fam

oon allen 'öeitm gefe^en. Die Äompofition ift nic^t

toie öie öeö ^aler^ mit Öem 'Silöra^men in ^e3ie^ung

gefegt, fonöern in freifc^toebenöe, plaftifd)e Waffen gerlegt.

Öeraöe loenn fic^ lHi(^elangeio auf ©ebieten betoegt, öie

ni(^t Öie Öeö ^ilö^auerö finö, lä|3t fic^ am Öeutli(^ften

erfennen, roo feine eigmüid-jm 3ntereffen liegen, ©eine

"^Zalerei toar gemalte "ßlaftif, feine Qlrc^iteftur oom 7latur=

oorbilö gelofte ©fulptur.

(?ö ift eine beliebte ")3l)rafe ^u behaupten, Öa§ Öie

großen '^Ileifter Öer CRenaiffance alle Svünfte in gleicher

5öeife bel)errfd)ten, Öaf3 fie "^Ilaler, ^ilöl^auer unö Qtr(^i=

teften, alleö in einem roaren. Viic allgemeine ^ilöung

Öer Äünftler toar olleröingss ^od), Öerart, Öa^ fie ]id) für
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Probleme tnterefftertcn , Öie nt^t i\)v bcfonDcrer ^eruf

toaren, %bev Öic mcnfcf)li(^c ^latur, in ber ©röfjc nur

Durrf) (Jinfcitigfctt mög(id) ift, toar ju a((cn 3citen bie=

fclbc. $?ionarbo toar "JKalcr, mag er fid) ciud) nebenher

mit malcrifd^ aufgefaßten ©fulpfuren, von Denen toir

übrtgenö nur tuenig tDiffen, befdfyajitigt ^aben. CRaffael

tt>ar ^aler, mag er fid) auc^ gelegentUrf) a\ß %vd)Uett,

öod^ mit geringer OriginaHtöf, betätigt \)aben. "SruneU

(eöco roar '^Saumeifter, unb tDenn er bie .^onfurren3 um

Die '^uöfü^rung bcr ^ronseffulpturen am ^aptifterium

mit ©^ibcrti verlor, maren i)ie Florentiner 0^id)ter toobl

nidjt im Unrcd^t. ^aft taä einjige ^eifpiel für eine gleic^=

maßige "Ausübung Der oerfd^iebenen Äünfte ift '^id)cU

angelo, unb gerabe feine "Söerfe betoetfen t)ie Oberf^o(^lid^=

feit jener '33e^auptung.

TRan l)at fogar bel^aupten tpollen , ta^ er ebenfo

großer T>ic^ter xoic ^itb^auer mar, obgleich er felbft fein

^id)tm alß unnnti,en 3eitt)ertreib betrai^tete, unb große

"^Tieifter fic^ ni^t über i^re ^a^igfeitcn tauf(^en. "Diefe

©onette finb in ber Zat auff(^lußrei(^e perfonlid^e ^uß^

]pvad)en für t)cn, ber fid) für t)m '^enfc^en 'OTi^el=

angelo intereffiert. %lß 'X)i(^tungen bctva(i)tct finb fie |e=

bod) nur toenig originelle ^lac^a^mungen Petrarca^ unb

anberer "poeten feiner 3cit, gequälte '53erfe/ bie barum fo

überpeffimiftifd) finb, toeil bem Äünftler t)aß l^iditen me^r

au^ gesiDungenem äußeren "antrieb a\ß auß innerem l^range

entftanb. ^äre nid^t "JHi^elangelo il)r ^erfertiger, bie

Tlac^toett toürbe fic^ toeniger eifrig um i^r '53erftänbniö

bemül)t ^abm.

^arum aber fam '5Tlid)elangelo, wenn er ^ilb^auer
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voar, Öa3U 3U malen unÖ ausifü^rtic^c 3etd^nungcn an3U=

fertigen, u?te Die t)cä "ß^aeton, 3eic^nungen, tk in fic^

fertige Äompofitionen finö unö fct)on 311 feiner 3eit be=

rübmt tDie feine ©fulpturen waren ? t?ö fonn tein 3tDeife(

]ein, öa^ er anfangt fef)r toenig geneigt t»ar, fid) in Dar=

fteUungen ouf Öcr ^läc^e 3U betätigen. :?lur mit 3orn

entfc^loJ3 er \id) 3ur Qtu^malung Öer ©irtinifc^en T>ecfe

im Qtuftrage Öeä Papfte^. T)oc^ ^ätte er fic^ auf bte

'^»auer nidjt 3tDingen (äffen, in einem ^kteriat 3U arbei=

ten, Das ibm nid^t paffte. T)ie "^lusfübrung öeö 3«ngften

öeric^tö in öerfelben Kapelle übernahm er 3tDan3ig 3a^re

fpd'ter oI)ne 2DieöerreÖe, unb jene 3eid)nungen für Soüa=

(ieri führte er auä eigenem antrieb auä.

^ei Der ^emalung Der ©ijrtinifc^en '©ecfe Ijatte er

erfo^ren, Dofj Die 'Darftellung auf Der ^lacT^e Die ^ieDer=

gäbe von ploftifc^en ^otioen geftatte, t)ie \iä) nur

fc^toer in "JUarmor auöfüf^ren Ucfi,cn, nad) Deren @e=

ftaltung aber feine füt^ne "ßbantafie »erlangte. 60 finD

"Probleme ()öi^ft Dramatifd}er ^etoegung , Deö ©türsens

unD Des ^liegens/ Probleme Der öeftaltung einer ^iguren=

maffe, Die Den Äünftler in feinen fpäteren ^ilDern unD

3eic^nungen befc^äftigten. Oft genannt finD Die ©ruppen

Deei 3öngften ©eric^te^, in Denen t)aß ©c^tpeben unD

fallen, Daö "^uf^ unD ^bfteigen Durd) Die Süfte in un=

uerglei^lic^cr ^"^eife Dargeftellt ift. Qin "Verlangen nac^

überirDifc^en Gräften beflügelt Die "ß^antafie TKii^elan^

gelos in jpätcn 3a^fen. (?s ift, alö ob er. Den tie

unmöglichen "^lufgaben am meiften rei3ten. Der einmal

^aran Dachte, Äoloffe auö Den Reifen Deö Öafenö bei

S^arrara 3U bouen, nac^ Den vRec^ten Der Öötter t)ic

ii 15
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ÖanÖ auß\tvcdte, alß ob er ficf) tDunfd}c, von ben irbifcfjen

©efet3cn bcr ©(^tocrfraft befreit, bie Giebel unb <?r=

fd^ctnungen ber £uft p(aftifrf) bilben ^u fönnen.

X)enn toaö bie ^^rbeit in "^larmor betrifft, fo t)atte

^Tltdjelancjelo ^ie '5(uffaffitnö aller grof3en ^ilbbauer alte=

rer "ßerioben, bof? fie eine ruhige, gehaltene föeftaltung

gema'f5 ber i^ld'rte 'Ocß "^Tlaterialö oertange. ^cine feiner

Figuren oom ©at)ib biß gu ben Statuen ber '3Ilebid=

graber nnt) t)eß '^ulinßtmhnaUß ift in flüchtiger äu|3erer

^etoegung, gefd^rocige benn fcl)tDebenb ober fliegenb tDieber=

gegeben, ^'r t)ad)tc nidjt ^avan, nebelhafte "-Pifionen, tote

eß tic 5?iinftler feit bem ac^t3el;nten 3a^rl)unbert t)er=

fud)ten/ in ©tein auö3ubriicfen.

'^aß ober t)cn feelifrf)en ©e^att ber ')3^acton=Äompo=

fition angebt, fo offenbart fic^ in ber tief überseugenben

@d;)ilberung ber flagenben grauen, baf3 beö Äünftlerö

eigentli(^e (Sphäre t)ic S^arafteriftif t>eß Seibenben ift.

7lid)t tiaß ©iegbafte, fonbern t)ciß Q3ernid)tete, nidjt taß

göttlid) ^eitere, fonbern t)aß irbifc^ T>umpfe ift taß

^Tlerfmal feiner Äunft. 3n biefem ®innc finb tiic ^eiteren

antifen '53orftellungen , too immer fie in feinen "Söerfen

begegnen, umgebogen.

2. ^ie Piefa^'X)arftc((unc5en

^ei ben ci^riftlid)en Sternen toaren fold^e Umbilbungen

ni^t oon nöten. 'Darum ftel)t aud) t}ic Paffion S^rifti in

^ic^elangeloö let3ten Werfen i\ii ^orbergrunb. Q3ittoria

Solonna, tic Vertreterin eineö oerflärten S{)riftentumi^,

fd^eint i^n in biefer S^enbenj unterftü^t gu ^aben.
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3n ^iterbo befindet fid) eineö Öer unocrg(cirf)ti(^ften

^crfc Der ifa(icntfcf)cn Äunft, eine oon (Seboftiano bei

"ßiombo ciußQefül)vtc "ßteta, Die Öaö ^cvötcnft OTi(^e(=

angcloö ift C^lbb. 27). T>cnn er lieferte Den Karton unö

©eboftiano fügte nur Die "^Inöeutung Der San&fc^oft l)insu.

^elc^e SOanölungen feif jenem 3ugenÖtDerf teß

5lünft(er^, Öer "^icta in @t. "ßeter ! '^»ort übertotegf nod)

Öie D^eliefauffoffung teß Quattrocento: eine '^Ibftufung

nad) vüdwävtß ift üortDicgcnÖ Durcb brücfnge ©etoon&teile

gegeben. Die nidjt fo plaftifcf> toie .^örperformen toirfen

fönnen. T)ie Clberlegenbeit t)eß fpcitcren "JOerfe^ seigt fic^

fd)on in Öem 3ufammenfd}lu^ Der Sin3ell)eiten, im 3urücf=

treten ber ©etoanbung gegenüber ben Äörperformen. ^ic

gan^e SÜefentoirfung ift burd) t)ie grof5artig 3ufommen=

geballten Waffen ber Äörper in brei ©tufen, ben £etd^=

nam, bie Äniee unb t)m Oberförper ber ?Haria gegeben.

%n unmittelbar ergrelfenber ^irfung ift jene Ofulptur

in @t. Peter, Uc gleicbfam im "^ittelpunft ber 2Delt auf=

geftellt feit 3<i^t'^unÖcrten t)ie "^enfc^l^eit erfc^üttert, oiel=

Uid)t ni(i)t mebr erreicht tnorben. Qß ift ein jugenblid)er

Äünftler, ber eine ]ugenblid}e f(^öne "^Tlabonna gefc^affen

^ot/ unb toir beflagen finblid)c ©eftalten, benen 3um

erften "^Tlal bie fc^one ^elt in Srümmer ge^t, me^r al^

geolterte, ienen nad) einem langen 2ebcn ber @(^mer3

nid)tß Tleueß ift. '^ene ©efte ber *panb ber '^aria, tie

'^nflage, StDeifel unb S'rgebung, alle^ in einem auebrücft,

ift in if)rer Qluöbrucfsfäbigfeit einzig in ber ©efd)idite

ber ^etoeinungen S^rifti. "^Tlaria ift gtoar Königin in

©eftaltung unb ©etoanb, aber fic ift noc^ ^enfd) genug,

um mit ibrem (3d)icffat ju babern. Tiev <3d)opfer ift ber

15*
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^i(^e(angc(o Der Dvenaiffancc, Der nod) an Die S)evvlxd)=

kiten Der 20e(t cjlmibt, wenn aud) fd^on Die 7Rc\an(i)oUc

um feine ©tirne fpielt.

^Part unD unerbitt(td) ift Die '^uffaffung in Der fpa'teren

Äompofition getoorDen. X^iefe foloffale Öeftalt Der 'JTTutter

&otteß ift tDie oerfteinert vor ©ram. @tc tft gealtert toie

Der Äünftler. @ie ^at nii^ti^ ©ottUd^eö me^r unD toei^,

Do|3 i^r @d)icffal mtfdjictim ift. @ie 3ie()t fid) nid)t

fd)eu in fid) felbft surüd, fie^t nid^t mef^r stoeifelnD unD

UebeooK auf Den £eid)nam, fonDern fd)aut gläubig mit

offnem, grof5em '^inüit^ 3um 5pimmcl. X)ie ^u^c, Die

Durd) Die geraDe £inie t)eß Äörperi^ ^croorge^oben roirD,

Da^ 3ufammengepref3te Der SmpfinDung tn Den ftarren

3ügen unD Den geballten ^a'nDcn Der "J^aria gibt Dem

^ilDe ctvoaä ©raufige^. 'Der Äünftler, Der cß gefd)affen,

l^at feine ^reuDe me^r an fd^onen (Jinsell^eiten , er \)at

alleß faft gu fel^r auf t)aß QI5efentlid)e bcfc^ränft. Tlur

Der nacfte Körper com reDet noc^ leife com frönen @(^ein/

aber cß ift Der Äorper eineö Soten. "Der ©laube ift i^m

jem, tDie eß feine Briefe »erraten, alleö getoorDen, aber

eß ift fein freuDiger ©laube, fonDern Der ©laube einer

furd)tbar Drol)enDen Äird^e, in Deren @d)of3 er fid^, angft=

t)olt um fein S.cbcn nad) Dem SoDe beforgt, rettet,

'3?Iid)elangelo l^atte fid) mit Den Seiten getoanDelt,

lUß er jene "ßieta in "Marmor fd)uf, i)attc (Saoonarola

3um erften "DlTal Die ^acfel in Den Reitern Sempet Der

D^enaiffancefunft 3U fd)leuDern oerfu^t. ^aß ^eitere

^loreng l)atte nod) einmal Den @ieg über religiöfe £eiDen=

fc^aft errungen, ^bcr im 2TorDen Der '5llpen toaren Die

^emübungen um ^Reform Der Äird^e mit gröf^erem (?rfolg
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unt alfcvortö burrftgcbningen. '<Qlocf)tcn audj ciniQC 3o()r=

3c^ntc »ergeben, fic muf3tcn fd)(icf5(id) im 3entrum Der

Äirc^e, in CRom, tDii)crf)o((en.

^entg fpafcr, na(^&em 'JTlicfycfongclo t)ic @i>ttnifc^c

'Decfe malte, jur 3eit Der ()err(id)ften Entfaltung Der

fcf)önen fünfte in Cvom, wav Öas grof^e ^abel von gtoet

um Äunft tucntg befümmcrten ^I^anöerern Öe^ TlorDen^

aufgefuc()t u?ovben. 57femanö bead^tete fie. X)er eine,

Der Deutfc^e 'JHönd;! ^ntljcv
, idjMj mit taufenöen 3er=

fnirf^ten bte 3^reppe Der Ißeter^fir^e l)inauf, um '^er=

gebung Der ©ünben 3U ffnöen. Er fanö fie nid)t in 5^om.

"Der anbere, <ivaß\nuä von CRotterbam, notierte fic^. Daß

Die Prebigten oor bem "papft oon 3p^igenie unb "^T^uciu^

©caeoola anffatt uom Sobe d^rifti Baubeiten.

lieber gtoangig 3öl)r>? toaren feitbem oergangen / toir

finb im 3«^^^ 1540. 3fner beutfd)e '^önd) \)attc im

Tlorben eine CReoolution gegen CRom entflammt, beren

'^euer am iporijont leuchtete/ jener ^ollanbifc^e ©ele^rte

\)atte feine ^eber 3um ^elbgug gegen t}ie Tlarr^eit gefpi^t.

'Rubere "ßapfte, t)ie niä)tä me^r oon i)cn ^eibnif(^en 3been

be^ friegerif^en '^uliuß II. toiffen toollten, traditeten

ein ncncß '^cid) einer geiftlidieren 5^irc^e aufzurichten,

"^l^idjclangelo fonnte fii^ ten neuen 3been, t)ie i^n fo

no^e am .^ofe beg( "ßapfteö umgaben, nic^t entgie^en, 3U=

mal feine Tlatuv fo befd^affen toar, baf5 fie träumen

oon t)en fd}recflid)en folgen ber @ünbe zugänglich toar.

(Sein Unglücf u?ar, ba|3 er t)aä 3eitalter ber '^rei^eit ber

fünfte um breij^ig 3fl^ff überlebte. Sängft toaren tie

S^rä'ger ber ^eiteren Florentiner Dvenaiffance : Sionarbo,

C*?affael/ "^nbrea bei ©arto bat^ingegangen. 3^m allein
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war bestimmt, in eine Qpodje ^tncinjuragcn, Öie Der Ätrd^e

me^r sugctan war alß Der ^unft. Sr voav ein ovtl)ot)ofev

^tn^anger ber ^ivdje getpor&cn, mc^r alß cß für einen

freien Äünftler natüvliä) erfd)eint.

Unö bocf) l^at er e^ fd)tDcrUd) je übertDiinÖcn, Da|5 er

mit Den antifen Ööttern in Den ©cirten öer 'JHeöici ouf=

getDod)fcn toar, Daf3 er Die freie £uft von ^(oreng am

^ofe De^ örof3en Sorenjo in feiner 3wöfr'ö geatmet ^atte.

'S)aß mten ^eifter toie ^ra ^ilippo unD ^nDrea Del

©arto im ©runDe i^re^ ^ev^enß 3U Der ^nfid^t "3Bic^e(=

angeloiJ gefagt, Der nun meinte, Da^ man heilig fein muffe,

um t)ci(ige 'SilDer 3U malen? 3n il}rer 'Sruft too^nten

nid)t 3tr>ci ©eelen toie in Der feinen, '^lud) fie waren

tnie ^id)elangelo "^eref^rer Dei^ fc^onen Äorper^, aber

fie toaren nid)t sugleid) mit feinem tiefen, finnigen ©eift

begabt, Der Dem ^^efen feiner PcrioDe gemäfi religio^ ge=

vidjtet fein muf3te. <Qein tragifd^e^ ©efd)icf toar, Daf5 er

alß 5^inD feiner 2cit ein gläubiger S^rift war, roäl^renD

er fid} unbetou^t aiß Mnftler Danad) feinte ^eiDe 3U fein.

3mmer^in, er war feiner von Denen, Die in Älöfter

fliegen. Die Durd) Die D^eligion untätig unD jdjxoad) roerDen.

Einmal toar er na^e Daran, Der ©rof3ftaDt mit i^rem

Drange 3ur "Arbeit 3U enttoeictjen. Sr tpollte eine ^all=

fa^rt nac^ Soreto unternehmen unD auf Dem ^ege Da^in

fd)rieb er : „'23a^rl)aftig, nirgenDi^ ift ^rieDen al^ in Den

Q3}älDern", aber er fom nur bit^ ©poleto. 'S'er |3apft

rief i\)n 3urücf unD er folgte toillig Dem O^uf. ^r fonnte

Die SeiDenfc^aft Der "Jlrbeit nid)t lo^ toerDen, noc^ Den

^uror in feiner ^atur, jene Dvei'sbarfeit t)eß Sötoen unD

^erribilita. Die aud^ Den "ßapft crf^recfte.
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"^uc^ in feinen Werfen Dnicft \idj nod) ^ciuffg genug

Diefe fc^äumenDe (Energie feinet ^efeni^ auß. Tlebcn jener

Düfteren abenöltc^en ©timmung Öer "ßieta fte^t Die Öeö

•JHorgenö tn Öen ^errtii^en 3etc^nungen gu einer %uf=

erfte^ung ß^rifti Cllhh. 28). X)er "Decfel Öeö ©robcö

^ebt fid)/ unö toie eine ^eber jdjneüt Der mäd)tige Körper

fiegreirf) anö S^age^lic^t, Die $änÖe in ©etbftbefreiung

no(^ oben gerecft : Der Sriumpf) eines überlegenen Äörpergt

unD ©eifte^. 'Tlid)t ftill, roie in Der bibli]'<i)cn ©efd)icl}te,

enftoeic^t S^riftuö, fonDern mit DonnernDem ©etofe hvid)t

Die tonxQlidje Srfc^einung auß, Die fleiner gebilDeten

^d'i^ter in ©^recfen gurücftaffenD. 50ie anDerö fteUten

Do(^ Die Äünftler oor "^Tlid^elangelo Diefe ©gene Dar!

X)a fteigt Sf)riftu^ ungefc^icft auß Dem ©arfop^ag. Den

einen ^u|3 nod) in Der Öö^lung, fergengeraDe, me^r ftet)enD

a\ß f^toebenD. Qß ift toie ein "^uffd^toeben in Die Süfte

o^ne Die Ärajit De^ 'illotorß, t)erglid)en mit ^id)e(ange(o^

©(^ilDerung, bei Der alle ^^riebfraft in Den "^enfdjen

felbft oerlegt ift. 15er @d)tDung in Der ^eroegung S^rifti

tpirD gefteigert Durc^ Die ©egenbetoegung eineö enttDeid)en=

Den 2öad)terö. ^ie Der Äe(d) einer ^Uime öffnet fid)

Die Äompofition nad) oben. 7lid)t nur Durc^ ©roße unD

Äraft ragt ßf)riftus; ^erauö/ Die einfad)en flaren 2inien

ieineß Äörperö bilDen einen too^ttuenDen ©egenfat3 ju Dem

unruhigen ©efraufet Der taumelnDen ©eftaUen, ein jugenD=

lidjer ©tamm. Der neben fnorrigem ©eftümpf auffprießt.

'^ber aud^ oljne begleitenDe Figuren oermag Der^ünftler

ord}eftra(e ^irfungen 3U ersielen, n?ie Die 6in3e(ftuDie 3u

Dem S^riftu£^ beroeift i%bb. 29). ©iefeö Qtueigreifen aller

©lieDer ift roie ein mäd)ti3eß ©ic^recfen nad) Dem ©c^laf
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Öcö So&c0. X)ie 'JTluöfetn (tagten fic^ ^ufc^cnbö, baö ^(ut

itcigt vok in 2idjtXDelUn im Äörpcr empor, ^ie ma(^tige

©cftalt füllt &cn ganscn CRaum mit tbrer '33er^errli(^ung

cineö neuen Scben^.

T^oä) ^Jcf)elangelo muf3 gefüllt l^aben, Öaf3 feiner

^arftellung Öie "^Tlilöe t)cß biblifrf)cn Sej*te;g mangle, Daß

Öcr ©Ott Öer ^ibel nicf>t im 03et6fe öe^ ©turmeö, fonbern

im fanften (Saufein &cö 2Bin&c£( fei. 3n einer legten

Äompofition fd^tpebt Sl)riftue(, oon leifen fluten gitternöer

Suft nad) oben getragen, toie ein S^and) empor, umraufd)t

oon Öen toeicfien, meland)olifd)en Sinien t)eß ©rabtu(^e?i

C^bb. 30).

'Tflan fönnte oerfud)t fein anjune^men, t»a|3 in Den

"^tlterötoerfen grofier Äünftlcr Die fcelifd)en Smpfinöungen

t)öc^ft fomplisiert, hiß inö ^einfte jerglieDert fein mü|3fen.

"Die 5öa^r^eit ift jeöod;. Daß Sinfad^^eit Öe^ ©eelenlebene

unb (Jinbeutigfeit t)eß "^uöbrucfeö baö ffl)arafteriftifc^e

biefer '2Derfe ift, bie e^cr einer primitiven Äulturftufe

alei bem oberften "Sereid) ber Äunft anguge^ören fd)einen.

Die 5Diebergabe fubtiler unb raffinierter ^mpfinbungen

ift nid)t t}aß letzte 3beal grof5er Äünftler, mag e^ aud)

ein Obergangöftabium il)rer (Jnttoidtung fein. Sprifd)

begabte 'JHeifter oon mittlerer Sß\)c , beren 513erfe für

einen fleinen Ärei^ au^ertoä^lter Äulturmenfc^en beftimmt

finb, fommen getoo^nlid) ni(i)t über t)ie ©c^ilberung üon

feinen, serfplitterten ©cfü^len üon 3u)ifd)en3ufta'nbcn ber

@eele l)inauö, t)ie im ©runbe unfertig unb auf t)ie 'Dauer

unertröglid) finb. "Die ©ro^en teuren gu ^en allgemein
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Dcrftä'nöUrften €'mpftnbungcn jurücf, Die bei ii)nm fvexM)

an ©tärfc in taß ©rcnjcnlofc gesteigert finö. SRembranÖt

\)at <3aut/ Öer Dem ^orfenfpiel TiaoiD^ (aufißt, gtoetmal,

in frühen 3a^ren uni) im "^Ucr, in befannten ©emälöcn

gefc^il&crf. 3n Öem frühen ^evfc fptegelt ficf» in bcm

©efi(^t ©aulö 3orn, ^cr3tDeif(ung unb aufftctgcnbe

!5?ü^rung, eine fompIt3ierte '^Tlifc^ung feeiifd^er @tim=

mungen. 3n Dem ^erf t)eß %{tevß bri(^t Der greife

Äönig in Kranen auß unD ^at Den ^or^ang genommen,

um fici^ Öie "klugen 3U toifcl^en. 1)ie "^nferörDcrfe grof3er

Äünftter finö Öorum oft fo toenig in i^rem 'SDcvt er-

fannt, xoeil fie gu fclbftüerftanblii^ im "^u^örucf jdjcinen,

ja ah\id)tUd) t)en fcbönen ©d^ein meiben, Der nur oon Der

©etoalt be^ (Jrlebniffe^ oblenfen toürbe..

"Die brei legten ©fulpfuren '^id)e(ongelo0/ ^ieta^

DarfteUungen, finb unüoUenbet. 3^r geiftiger ©e^alt ift

iid) innerlid} na\) oerroanbt 'Sie ^esie^ungen sroifc^en

Butter unt) @of)n finb unmittelbarer, (eibenfd^aftU^er

aiß in jenen früheren ^^erfen geworben, "^aria fd)miegt

it)ren Äopf an Den i^reö ©o^neö, unt) eß f^eint, o(^ ob tie

(?mpfinbung t)eß 'Zoten unbctoußt ber iljven entgegenfommt.

3n ber erften ©ruppe in "ßafeftrino ift fein ^aupt an

H')ve ©d^ulter gefunfen / in ber joeiten im "palajjo 5^on=

tanini beugt fic^ '^Tloria mit ftarrem, forgenooUem ^licf

t)on rücftoartä über i^n, uni) feine ipänbe flammern

fid) an Ue 13]utter an, beibeö geifter^afte ©eftatten, oon

beren Äörpern gleic^fam nur t)ie ^mpfinbung übrig ge=

blieben ift. "^lud) in ber letzten Öruppe im "Dom oon

^loreng finft ber Äopf S^rifti bem ber ^]aria entgegen.

'Der möd)tige Äorper ift toie üom 'Slit5 getroffen 3ufammen=
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gebrochen. Die ungeheure Saft erbriicft bie "Butter. T>ev

\)avte Dvcoltßmu^, mit Dem t)aß Sinfnicfcn unÖ '53cr&ret)cn

Der Öh'cDer tcä Sotcn gcfcT^il&crt ift, baö (icbcüoUc (3i^=

mul)cn öer 'Jreunöc S^rifti um i^n, i^re fceUfdje (?r=

idjüttcvimg, Die i()nen Die Gräfte jum Srngen faft benimmt,

aUe^ 3eigt/ t>a|3 Öer .^ünftler ^ier einem uertieften ??lenfi^en=

tum na^er fam alß je 3uoor.

'Diefe ©ruppe, Die Michelangelo für fein eigene^ ©rab

entroarf, ift vociiev auögcfü()rt ol^ Die anDeren. "Der ©runD,

tDorum er ^k nidjt ooUenDete, toar tooI)! Die Unm6glic^=

feit, t)cn Unfcn ^uf3 £()rifti, Der fei)(t, an3ubringen. (?r

l)äUe angeftücft roerDen muffen unD Ijättc audj Dann faum

"plati neben Dem Änie '^Bariaö gehabt. 'TRan mog fid)

tounDern, Da^ Dem großen "JTIeifter ein jold)eß ^erfe^en

in Der %t(age paffieren fonnte. "Die ©(^i'iler "^Tlic^eU

angelo^ Ijabcn tcdjnifd) fcf>n?ierigere ©ruppen auögefü^rt,

fie oerfcfitoenDeten aKerDing^ i^re 3eit nii^t mit ©eDanfen

an Den feclifd^en ©el^aU if;rer 'DarfteUung. ^enn fi(^

grof3e ?}]eifter oerfef^en, »erfe^en fie fi(^ getoaltig, 3um

^roft Derer, Die monge(^ eigener fd^opferifd^er "Jaf^igfeiten

oom ^efritteln Der ^efferen (eben.

"^it Der Vereinfachung Deö geiftigen 3n^a(teö gebt

in Den ©pd'ttoerfcn grof3er .^ünftler meift eine neue for=

ma(e ©cffaltung sufammen. "JHi^etangeto tnar e^ je^t

um Die ^ilDung üon ©ruppen mit mef)reren Figuren

aui^ einem einsigen ^(ocf 3U tun, an Die fid) bieder nod)

nicmanD getoogt I)atte. '^Uan Ijatte xooljl fc^on "JaffaDen

unD ©rabmaier mit einer gröf5eren 2ai)l oon einjelnen,

eng aneinanDer gerieften ©tatuen gefc^miicft unD in i^rcm

3ufammenf{ang nad) fpmpl)onifc^en 50irfungen geftrebt.
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%ud) fonnte man tm CRelicf (angft eine "Verfettung

mehrerer Figuren 311 einer ©nippe. "^Iber in Der '5rei=

ploftif, Die '?nicf}e(angeIo öiird) feine Äunft onfte((e Der

SReticfauffaffung t)cß 15. 3o^i'()un&ertö fct3te/ toar Öie

•^^loffcnDerfd^lingung / Die eine auf3erorÖent(icf)e '53or=

ffeUungf^frafit unö größte^ ted}nifdf)ei^ Tonnen »erlangte,

biö(;er unerf)6rt.

EonDiDi erga'^lt, Daf3 'JTlic^etangelo fid) nod) in fpätem

'^((ter für fein (Jrftling^roerf, Den Sentaurenfampf, |et3t

in Der 'S.afa Vuonarroti, intereffiert unD CeDaucrt i)abc,

Daf3 er nid)t in Diefcr IKid)fung toeitergcgangen ]'ci. Tlur

in Diefem SRelief Ijattc er cß oerfud^t, eine ^affe \id)

t)erfd)(tngenDer ©eftalten faft freiplaftifd^ toieDersugeben.

©eitDem ^atte er fid) nid)t tuieDer hiß 3U feinem legten

^erf mit Diefem Problem befaßt. 3n Der 3wgcnD

unD im "^ttter ift Der geniale Äunftlcr geneigt, nad)

Dem Unm6glid)en 3U greifen. 3n Der 3"Sf"ö toill er

fein können seigen/ im Qllter be^errfd)t er feine eigene

^ormenfprac^e fo fpielenD, Da|3 i^m t)aß ©etoagtefte eben

ved)t ift.

Tiod) eine anDere "^lufgabe \)at \id) Der Äünftler,

angeregt offenbar Durc^ Die "Darftellungen auf Der ^la'c^e,

in feinen lef3ten ©fulpturen geftellt. 3n Den 3eid)nungen

unD ^ilDern l)aUe er fid) mit 'JTlotiuen Deö ©c^toebenö

befd)aftigt. '}ct,t vcvfudjt er in Die piaftif Die '2>arftellung

eineö fdjtoebenDen Äorperö ein3ufül)ren. ^InDergi al^ Der

anß Äreu3 genagelte S^riftuö in ©fulpfuren t)eß Quattro=

cento, Der mei^anifd) angeheftet ift, ^ängt Der £l)riftu^

Der "ßieta in Den Firmen Der ^reunDe in Der ©d^toebe.

^ie UmgebenDen bringen Den Körper mit Dem SrD=
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boDcn , von Dem er toirfltd) unö geiftig )d)on (o5ge(oft

ift, in ^ejtefiuitg.

"Diefe formale Sciftung war für Die 3ufunft Der

"ßlaftif üon ^öd^fter ^eöeutung. &lci<i)rx)o\)l ^atte Der

rid)ttge 3nftinft Den Äünftter geleitet, tnenn er nid)t jenen

in Dem (Jrftling^toerf angeöeuteten ^eg, Der 3U ^ernini

füf)rte/ einfc^Uig, fonDern tDä()rcnD fcineö gansen Sebenef bei

Der eDIeren, tnenn aucf> traDitionellen "^uffolfung blieb, u)o=

nad) er i)aß ©eioaltige, t)aß er 3U [agen IjatU, in Der ru^ig

geftellten, in fid) fongentrierten (Jingelfigur außDrücfte.

3. 1)1? Kuppel t)on (5t. peter

'Sä u)äre fatf^, auö Der Unfertigfeit jener Drei fpaten

©fulpturen f(^lief3en 311 tDoUen, Daß Die fünftlerif^en

Gräfte Deö Äi'inftler^ nid^t hiß 3ule^t auf Der Öobe

geroefen toären, toeil üielleic^t feine ÖanD beim §ü^ren

Deö '^eif3eli^ toeniger fieser a?ar. T)ie neuere "ßfpc^o^

logie nimmt mit SRed)t an, Daf3 and) bei forperlii^em '53er=

fall Die geiftigen Slräfte bei beDeutenDen Äünftlern biß

3um Qlugenblicf Deö SoDe^ frif(^ bleiben. <Sß gibt feinen

befferen ^eroeiö für Die ungefc^toa'cfyten '^ä^igfeiten *37lidl)el=

angelofii al^ Die @d)6pfung Der Äuppel Der ')3eter^fird)e,

Die Der '^ld)t3ig|a^rige bilDete. '?Ttid)elangelo flagt einmal

in Den legten 3«f)i'f> bei Der "^IbfenDung eineef avd)itef^

tonifd)en S'nttDurfe^, Daf3 t>ie Linien i^m gitternD geraten

feien unD Der ^nttourf oon einem (Schüler auöge3ei(^net

toerDen muffe, ^ei Den d'ußerft peinlidien eingaben, Die

Der Äünftler in feinen ardiiteftonifc^en @fi33en für Die

Qtuöfü^rung machte, toar eß nid)t fel)r tpefentlici^, Daf3
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fic übertragen tDcrDcn mufften. (Gegenüber OTalcrn, ja

gegenüber Dem 33ilDl)aucr in it)m fetbft, voav ?5Iid}e(angelo

gd'icflic^ 3U preifen, &af3 feine legten ooUenbeten ^d)6p=

fungen 5öerfc Öer ^aiifunft toaren, in Denen ]'cinc großen

3ticcn üollfommen mu'gefübvt unD unüev()üi(t erfd^einen.

'^ß toav faum ein 3ufaU, Daf3 er fid) 3u(et3t mit fo

Diel SeiÖenfd^aft Öer '5trc^iteftur ^utoanöte. 3n Öiefer

legten Qtuöfprac^e ift ÖO0 ^ebiirfniö nad) einem tran0cen=

Dentalen ^lusbrucf feiner 3been ju fpüren. ^ie reale

^elt ift iljin gleichgültig gerooröen/ er fuc^t nai^ Den

Urformen feines; eigenen ©tileö. 3n Öen letjten Werfen

Der großen "^kifter t)eß ^loröenö toie t)eß ©üöen^ liegt

ettoaö UntDirfli^e^, p^antaftifi^ '53erflarteö , toie e^ Die

lebhafteren ©eDanfen an t)aß 3enfeit^ mit iiä) bringen

mögen. 2Dir Denfen an Die föniglic^en £anDfd)aft6oifio=

nen De^ '^ubenß, in Denen Die (T'rDe toie üon innen glü^t

unD oon einem j'enfeitigen £id}t flammenD übergoffen ift,

oDer an Die feltfamen ©jenen aus D^embranDt^ "^Itcr,

•BilDer oon <SrblinDeten mit taftenDen ÖanDen, tie auß

einem untDirfli(^en D^aum auftaudjm, einget)üllt in "Waffen

üon färben, t)ie alß möd)tige ©pmbole oon SmpfinDungen

erfc^einen. ^ie "Domtuppel ift Der ^o^fte ^lu^gDrud Der

plaftifd)en 3Deen '37Ii(^elangeloö , obgleich fi^ Ue 'SilD^

^auerfunft ^ier hinter Den geregelten Linien Der Qlrd)i=

teftur oerbirgt.

v*}Tid)elangelo fnüpfte an ^Srunelle^co0 Äuppel in

^lorenj an unD ließ fi^, toie toir wi]]en, Die '^a%c

Diefeö eDlen ^auoerfeö Der 'ßvü[)renai]iance toö^renD Der

^Jlrbeit fc^icfen. Waß er auß jenen "Jlnregungen mad)te,

lebrt ein '^ergleid» Der beiDen Äuppeln.
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SoicY finb Öie 3beale ^vocxcv 3c\t(iltcv oerforpert. T>ie

Florentiner 5luppe(, bte ai^ffeitig gefeilt, faum com ^om=

bour tüvd) "proftle getrennt, fteit unb frf)(anf oufftetgt,

l^at Die ecfigen öiinnen formen ber ^rüf^renaiffance, bie

aud) für t)ie ©futptur uni) "^^Taterei ber Seit, für SRoffeUino

ober ^otticeUi, bejeirfjnenb finb. '^ucf» oon ber ©otif

ftecft nod) manc^e^ in t)cn oufftrebenben D^ippen, t}ie ein

faft offene^ ©erüft bilt)m/ bie 3tPifcf)enraumc erfcf)einen

bagegen alß leere, unberücffic^tigfe ^(adien. "Die 5^uppel

ber Peteröfircbe ift maffig unb fcf^toer,- tiic ^a^lreti^en

SRippen laffen feinen 3tDeifeI über if^ren aUfeitig becfenben

Sf^arafter. 3m ©inne ber Öoc^renaiffance ift e^ eine

üppige, ooKe S>?unbung, tiar artifuliert im %n\at}, unt) an

ber @pit3e burc^ ftarfe "ßrofile, t)ie fie üom Tambour

trennen. Unoermittelt fteigt ber obere ©aulenumgang

auf, ni(i)t xoie hei bem ^erf ^runelle^co^, burd) (Stege

mit ber Äuppet oerbunben. <^§ ift ber @d)(u|3ftcin einer

(Sntujicf(ung , bie auß mageren unt) garten ^anformen

3U vcidjen unt) grof3artigen fü^rt.

^lid^t toeniger beutlic^ aber ift ber Unterfc^icb teä

©eifte;^ ber ©djöpfer beiber ^autocrfe. IDie Florentiner

Düppel, t)aß ^erf eineö "^irc^iteffcn, ift toie alle toa^re

^aufunft unperfontid^, natüvUd) getoaäjfen xoie ein @e=

bilbe ber Tlatur, ein gefällige^ ©piel ber Sinien unb

Formen, t)ie in einant)er f(ief3en, auf= unb abfteigenb toie

bellen, ein ^erf, gefd^affen tic <5tat)t Weiterer Äunft

3U frönen. 1)ie r6mif(^e Kuppel ift t)ie ©c^öpfung einer

leibenfd)aft(id)en "ßerfonlid^feit ,• fie fteUt einen inneren

Äampf bar, toie er feiten ^errlidjer in <ötein au^gebrücft

roorben ift. ^ie oon innen ^erau^ ift t)ie Äuppel mad)tig
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gcf(i)wcUt, aber mit 3oI)(rcicf)cn ^anöcn ift ftc an Öte

(Jröc gcfcffclt. X^cr ^aUon lotU nad) oben Orangen,

aber bie @et(e, Die i()n umf)üUen/ finö burd) bic ftarf

üerfnoteten "ßrofUe an ben ^obcn gefni'ipft nnt) an ber

^pii^e ift er burd) ein ^ünbel von "Pfeilern 3ufammen=

gefd)nürt.- %n(i) in t)m einzelnen Bauteilen proUen

t)ic üerfd}iebenen SRtd)tungen oufcinanber. ©ie boppelten

©äulen om Sambour preffen nad) auf3en/ ^ic ^enfter=

bogen ba3tr)ifd}en fd)einen fie 3urüd3ubrangcn. "Die fleinen

^cnfter auf ber Dvunbung betonen i)ic ^^anbung stoifdien

tcn Dvippen unt) tragen 3U bem »ibrierenben Sebcn t)cß

©erüfte^ hei, inbem fie steiferen ben @d}nurungen t}erauö=

bred^en, alß mad)e fi(^ ber 'S'rang, ber i)ic 5^uppel

fc^tDellt, 2üft.

^Tlerftoürbig febod), entfernen toir un^ au^ ber näd)^tm

?"lci^e t)eß ^autüerfe^, fe^en toir bte kuppet auß ber

^erne, fo fd}eint cß, alß ob ber innere Äompf ber '^axi-

gtieber, il)re maffig (;erüorbrangenbe Äraft fic^ in 6par=

monien auflöft. (ötatüidj unti leicht fteigt t)aß ^autoerf

über ben dauern CRomö auf, nad) oben ftrebenb, in

fd)tDebenben Linien t»erg(eid)bar jenem S()riftuö, ber auß

bem ©rabe auffteigt unb fltef3enb nad) oben bringt.

4. ^ie (etjten 2^bmßjai)vc

TRan foUte benfen, toenn einer unter allen Äünftlern,

fo muffte "^{(^elangelo toä^renb ber Q3onenbung eine^

foli^en lebenötücrfe^ eine gliicflidie Sjfiftens gefül)rt ^aben.

€r \)atte f^einbar alteö, voaß er fid) toünf^en fonnte,

genug um gu leben, unb unermeßliche Erfolge. <S:ß ift
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befannt genug, tpic er in ben let3ten stoansig 3o^i''^'^

feimä 2chenä t)on ber Weit geehrt touröe. 'Der "ßopft

unö anDere ©önner fa^en t^m aUeß nad), xoenn er einer

'Aufgabe übcrbrüffig touröe unt> fie nid')t üoKenbete. 'Die

dürften 3taUen^/ öer .fft'sog von Urbino unb bcr &vo]]=

^er3og von 'Zoßcana, prtcfcn fiel) glüdlid), wenn fie einen

f(cincn S'nttourf üon i^m cxijalten fonnfen. 'Der Äonig

von f^ranfreid}, Öer ©ultan in Äonftantinopel boten if)m

ungcl^eure ©ummen, um if)n an i^rcn ^of 3U locfen.

Sro^bem, roenn man feine ^iogrop^ien, feine Briefe

üor aUem lieft, man toirö t)aß 'i^a]dn biefeö Äünftler»

3U Den am tnenigften bcneiöeni^roerten red)nen fönnen.

Qcine Tiatm war nid)t befd)affen, um fi^ mit anberen

"OTenfci^en in ein natiirlid^e^ "^ert^altnii^ 3u fe^cn, um

iid) bc^ag(id) mitgutcilen ober au^ nur, um cß fid) felbft

be^aglid) 3U mad)en.

dv \)aUe ein raftlofeö, neruofeef ^Oefen unb fonnte

in ber "Arbeit un'Ö im ©tiUeftef^en nic^t 3ur ^u^e fommcn.

^r tDar unoer^eiratet, unb t)aß S^auß, taß er in O^om

beu)of)nte, mu^ einen fal)(cn, unorbcntlidien (Sinbrucf ge=

mad}t ^aben. ^uö feinen 2!agebud}noti3en crfaf)ren toir,

bof3 er fic^ fortoäf^renb mit ben 'Dienftboten sanfte, unt)

au^er bem treuen 'Diener Urbino eß ii)m feiner ved)t

machen fonnte. T>en tleinen ©arten am ipaufe lief3 er

oertDilbern.

T>aß lange "^llleinfein batte ii)n unoerträ'glid) gemad)t

unb l^atte i)ie ©ebanfen an fic^ felbft, an t)en na\)en 2^ob

oor allem, weroielfaltigt. ©c^on im "Filter oon 50 3obfcn,

foft oier3ig 3a^ve oor feinem Sobe, flagt er über ^ie Saft

teß "^Iter^, obgleid) er eine betounberungßtDÜrbige Äon=
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ftitution hatte unt) fa]t nie franf war. 3n tm letjten

^wan^iQ 3oI)ren fcincei 2eben^ \)aben Die fragen teß

Icnfctt^ feinen ©eift fo gefangen genommen, bo|3, wie

er felbft einmal fagt, fein ÖcDanfe in i^m lebte, in Den

Der -loD nic^t eingemei|3e(t mar. 3m -Sreppen^aue feiner

'2öo()nung fab man ein ©felett, Daö einen <3arg auf

Dem D^ücfen trug, al^ memento mori angemalt.

(Jr litt wähvcnt) feineö gansen Seben? unter '^ifionen.

©cDanfen von fd)(e(^ter ^efjanDlung Durc^ feine '2luftrag=

gebcr lafteten auf i^m unD beunruhigten i^n bi^toeilen fo,

Daf5 er plöp,li<i) auß Der (StaDt entfiol). Um Diefer (eiDen=

fc^afttid) aufgeregten p^antafie einen "^tusigteicf) ^u geben,

lebte er anfprucfysloö toie ein armer "^Irbeiter, afi, wenig,

tvant faft nidbtö unD fud)te t)en Schlaf ein^ufc^ränfen.

^enn er gu (ange fc^ (icf, Ijatte er Äopffc^mersen oDer einen

oerftimmten 'JTTagen. Oft ftanD er De^ Tlac^t^ auf unD

hämmerte bei 2id)t an feinen ©furpfuren. 'Diefe innere

Unruhe »erfolgte iljn biß inß l)ol)e %ltev. @ö toar i^m

unmoglicf) ftid 3U fit5en/ nur raftfofe '^Irbeit fd)ien i^m

DorübergehenD CRu^e gu geben. — %l5 er fühlte, DaJ3 Die

^eterBfuppet nicht uor feinem Qnt)e fertig toerDe, \tellte

er ein gro^e0 WoDell mit forgfältigen X)etai(angaben Ijer.

"JTIit Dem 3ntereffe, DO0 große £eute an Dem jufünftigen

@tanD ihrer "Jtngetegenheiten l)aben, war eß ihm Darum

^u tun. Daß feine föegner ni<i)t feine "ßtäne nad) fwem
3oDe änDern fönnten.

^(uc^ Die furzen Serid)te feiner let3ten Äranfh^it

erschien oon Der Ji^ieDtofigfeit Deö Tleunjiglährigen.

HIß feine ^reunDe Den üom lieber "angegriffenen im

'S>ett glaubten, traf ihn einer auf Der (Straße im 5?egen

^ 16
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toanbetnö. 'Tflan tcntctc ü)m an, cß fei beffer, tDcnn

er ficf) bei fo((f)cm "SPetter 311 Öaufc Ijaltc; er ertoiberte:

„^aö vooUt 3()r, icb bin fi^anf unb fonn nirgenbö SRu^e

ftnben." ^Iß er toieber 3U ipaufe tr>ar, unb if)n @d)(äfng=

feit roä^renb bcö Sage^ übermonnen tDoUte, lief-, er fi^

nid^t untergtDingen unb tDoUte ausreifen. T>k <Bd)mäd)c

()inberte ibn baron/ er oerftarb im £ef)nftu^I, toeit er eö

im "^cU nidjt auö^alten fonnte. <Jin rut)elo^ Äampfenber

hiß 3um letjten ^age.

'^u^ ber neruofen Unruhe fcimß 'SOefenö erklärt ficf)

üieUeid}t feine Unfi(^er^eit im Umgang unb bie @(^eu=

^eit, von ber feine ^iograpl^en er3af;len. ©er Äiinftler

^ot feine 3urücf^a(tung ^remben unb audj ^reunben

gegenüber fclbft einmal im ©efprad) 3U crflarcn gefuc^t:

er tPoUe nic^t burcf) eif(eö &c\d)xoä^ von ^Müßiggängern

ficT) von t)cn ©ebanfen, t)ic ii)n beftänbig befd)öftigten,

abgefenft unb 3U aUtä'gUd^en ©»ingen ^erabge3ogen rviüen.

(5r ^obe feine 3eit 3U fo(d}en T>ingen. "^uc^ ber !ßopft

ärgere unb langtoeile iljn bisweilen im ©efpräd), er glaube

i^m beffer 3U bienen, tnenn er rul)ig 3U ^aufe für itjn

arbeite, ftatt ibm beftänbig auf3Uit)arten. — 3m ©runbe

aber toar cß "Einlage, wenn iljm ber '53erfe^r mit anberen

me^r £aft alß ^reube toar. ^r na^m aließ 3U ernft^aft

unt) befaf5 nidjt t)en Uid)ten (Sinn, ber fid) über tie

fleincn "Reibungen mit bem 7täd)\ten ()intpegfe^t. 1)a^er

fommen t)ie 3a^lreid)en fleinen ^erfe^en, tiaf] er 2ente

ouf ber ©troße überfa^, Briefe nidjt beanttDortete, t)a^

er im (Jifer t)eß ©efprä'd)ö beim Papft ben iput auf bem

Äopfe bebielt, bal3 er auß einer ©efeUfc^aft batjonlief,

wenn er jid) nid)t bel)agtic^ füllte/ ©inge, Ue ii^m ben
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Tlomcn cincß ftolscn ©onöcrttng^ einbrachten. „3m Un=

red)t ftnb eitle THüfiiiggänger," jagte er von feinen '^n=

flagern, „Öie uon einem vie[bejd)äftxQtcn Äünftter Ü6er=

(Muffige ÄompUmente ücrlangen. " Unö: „3ene tDctffcfyeucn

©onöerlinge toeröct 3f)r freiUd) nidbt in i^rem voaljven

Wert erfenncn nnh fie ljöd)jtcnß loben, um (Juc^ fetber

^^re 3U ertoeifen, tocit cß <Sud) eben freut, mit einem

3U fprecfien, Öcr mit "ßapft unb Äaifer fpricf)t." %IS

man il)m ant)eutete, E>a|3 er glücfHc^ gu nennen fei, ba^

i^m ber Papft bie f(einen ©ünben bc^ Umgang^ t)er='

3eif)e, meinte er: „@o(d}e ©linben finb e^ gerabe, t)ie

dürften oersei^en muffen." Qv l:)atte eine ^obe "Meinung

üon e<i)tev '^riftofratie.

<$:S mag mertoürbig erfd)einen, ba|3 ^idyelangelo eine

ouögefprodyene Tleigung für t)en %t)el l)atte. Qv teilt

hieje 'Anlage, t)ic offenbar in feinem fünftterifc^en 5!empera=

ment begrünbet ift, mit mand)em ber großen Äünftler, mit

van "Dpcf unb S*^ubenö, mit CRembranbt unb '53e(a^quc3.

I^ie f)armonifd)en formen ber eleganten Welt, ber fd)öne

©d^etn reijte t)aä '^luge teß Äünftter^, vielleid)t gerabe

toeit eß t)ie (Erfüllung beffen evfdjien, toonad) er fic^ in

berllnooUfommenbeit feinet au|3eren ^efen^ feinte. 'Dagu

fam ber €f)rgei5 ber überlegenen 21atur, t)aß ^cbürfniö,

überoU alß ber (Jrfte ju erfd^einen, gu ()errfd)en aud) ta,

wo eß ganj untDefentli(^ ift, in ber ocrgänglic^ftcn aller

©^auftellungen t)eß Seben^, in ber ©efcllfd}aft. ^ären

i^m il)re 'formen natürlich getoefen, toürben fie il^m mo^l

tneniger ansie^enb getoefen jein. I^enn t)ie ujaljren ^reunbe,

t)ie feine inneren Äd'mpfe oerfte^en fonnten, tüaren nid)t

unter ben '53ertretern ber leid)tlebigen Obcrfläi^e, fonbern

16*
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unter Stteratcn unt) Äünftlcrn, mit einer ein3igen '^üß=

na^me, &ic Um wo\)l Da^ 3E)ca{ üon ed)fer '^Iriftofratie

eingab, '33ittoria iSotonna.

'33ittoria Solonna voav 50 ja^re alt, ate? \ic Öen

fec^3ig|a^rigen ^]id}etangelo fenncn (ernte. ^ä^renD i^r

f(uger Öeift t)ie inteUigenteften '33ertreter ber römifcf)en

Gegenreformation an fid^ 30g, fcfiien i^r 3nnenleben in

Öer Ätage um t^ren oerftorbenen öatten, Öen "^ari^efe

oon "ßeöcara, auf3uge^en. '£>er berü()mte ^elDt^err, ber

in ber (S>d)[ad)t von Ißama fiel, fd^eint il)rer 2iehc nic^t

toert getoefen 3U fein, "^^ittorto muffte cß erleben, toic

eine feiner ©eliebten il^r einen "perlenfdymucf 3urücf'fanbte,

t)en Ißeßcava il)r enttoenbet unb jener toä^renb einer &c=

fellfd)aft in ticn ^ufen \:)aUe fallen laffen. „^o^l fönne

fie eß ertragen, — rief fie au;^ — i>afi i^r ©ema^l i\)ven

Sefi^ »ergcube, um feine '23ünfc^e 3U befriebigen, enU

toenbe er i^r nid}t bamit fein ^er3." 3^re (Erinnerung

an ben '33ergötterten fc^eint im Saufe ber 3eit allen

Äummer auögeglidjen 3U haben: tie ^unbert ©onctte,

t)ie '-ßiUovia Solonna auf t)en Sob "ßeöcaraö t)id)tete,

oerbreiteten ten Oiu^m lociter, t)en fie al^ "^^littelpunft

eine^ geiftigen Äreife^ geu)onnen i)atte.

"^ittoria ffolonna geborte 3U jenen feltenen 'grauen

üon ebler ©efinnung unb l)o^er 3ntelligen3, toie fie iiie

©efel(fd)aft jeber fünftlerifd)en Äultur alö "^"^ermittler

unb ^rmutiger probuftiyer ©eifter l;eri)orgebrad}t ()at.

'^on ber ^irfung biefer grauen bleibt ber 'Tlad)Voelt

foum me^r al^ ber ^ame erhalten,- t)enn bie "Zaten ber

"^rau fpielen fid^ auf ber ^ü^ne ber ©egentoart ab.

Die gefc^riebenen ©eifte^probufte üon "perfönlidjfeiten
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tote ^eatricc D'^ftc , 3fnbc((a ©01130(50 unb "^itforia

(Toloimn toürDcn ni(f)t genügen, fie unfterblid^ 311 machen.

^V'o^ aber lebt iljv We)m rociter in E>en 3nfpirattonen/

t)ic Äi'inftler roie "THantegna, ^eUinf oöer ^icf)e(angcfo

Durc^ fie empfingen. 1)0^ ^erf ^itforia Solonna^ voav

ooUenbet, diß i^re (Jrfi^einung mit Dem CRei3 i^reö

^efen^, mit bem einbringenben "I^erftonbni^ ibrcr ^orfe

oerf^tDunben war ; ein ^chen , toeniger toic^tig für V\z

@ef(^i(^fe, aber beneiben^^toerter c\^ '^a^ bei^ .^ünftler^^,

"^m fie begeifterfe. T'enn Xik Qtu^ftrablungen i^rei! ©eifteö

roarcn fi'ir bie '^iftDclt, nicbt toie "^x^ '^t% feinen, für btc

?7ac^u)elt beftimmf.

3n '^ittoria (Eotonna fanb "^J^ic^elangeto (^öc^fte 0etftes5=

fultur unb "^riftofratie oereinigt. @te ^atte oertoanbte

3ntereffen für W religiofe ^etoegung, für bie 'Did^tfunft

ber 3eit/ fie begriff '^m ©cift, <x\x^ bem ^erauö '^id}el=

ongelo feine "Söerfe fdiuf. "^or oUem aber \)<xXX^ fie "^'x^

£e{d)tigfeit ber "formen, "^k ^etrieg(id}feit bes ©innee,

um Vxt er fid^ in feinen fomplisierten ©ebic^ten unb

Briefen oergebenö mü^fe. @ie tnußte im '53erfe^r mit

'^i(^elangelo unb feinen ^reunben 3U oermitteln, tia^

©efprä(^ in angene{)me, reisoolle formen 3U leiten unb

'^(xWx ben großen Äünftler immer xvx ben "^ittelpunft

ber Unterbaltung %\x fteden. (Sie tou^te ibm mit bem

"^Jerfta'nbniö fluger 'grauen über fleine ©orgen, ti'xz

anbere faum beoi^tet Ratten, unb ti'xi feinem -V)er3en oiel=

leicht om näd)ften lagen, t)intDeg3ubelfen. '^llfi "Danf für

"^(x^ nberfel)en nichtiger ©(^toäc^en teilte er fic^ i^r mit

ber Ofpen^eit beö Äinbeö mit, tixz hn feinem mißtrauifd)en,

leid)t oerlet^lic^en "JDefen ^lunbcr nimmt, ©einer grof^en
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Tlatur war eä gcma^, baf3 ^cine '53cre^rung für fie feine

©rensen fannfe, toie es* fic^ etwa in folgenbem ©onett

auöbrücft

:

^eglücfter ©eift, "Du toecfft gu neuen ^reuDen

"iDteö iper3, f(f)on ^alb Dem SoDe Eingegeben;

"Du famft mit ©einer ipulD mic^ 3U beleben,

"Sie anöere, fooiet ^effre, mir beneiDen.

'Surft' id) an "Dir mein ftaunent) "^luge toctöen,

©0 tDillft "Du nun Die <5ee(e mir ergeben

^it (5ö(em, t)aß '^ein ©eift 'Dir eingegeben,

UnD fo in Öoffnung toanöelft "Du mein Seiöen.

UnÖ für Öie .f)ulÖ, bie nur gum CRut)m geöei^et,

"Die mi^ er^ob in gramerfüllten Sagen,

Tlimm allen T>ant, Öen biefei^ ^latt T»ir weH)et.

T>mn nur oermeffen wäv' eß, wollt id) toogen,

O ^errin, "Dir für leu(^tenÖe ©eDanfen

"^Rit f^le(^tem 5öerfe meiner ^anD 3U banfen.

"^He^r aB in Öen ©ebid^ten ober Briefen ^ittoria

Solonna^ liegt t>ie ^ebeutung i^rer Perfönlic^feit in "Öen

an "^Hic^etangelo gerichteten Porten, t)ie bezeugen, tr>ie

toeit fie in t)aß ^erftänbniö teß '57lenf(^en eingubringen

oermod^te: „^er (Jure 5Derfe fennt, fennt nur ten

geringeren Seil von <iüd)." ?7iemanb außer il}r l)at oon

feinem garten unb ecfigen S^arafter ein fo lcüd)tmt}eß

3eugni^ abgelegt. Qß war il)v unfterblid^e^ ^erf, t)a^

er, ber (^infame unb Burücf^altenbe, fic^ fo mitteilte, ta^

feine toa^re *ßerfönlicf)feit auß ^en Siefen 3um 2i(i)t tarn.

'Der 6infTuf3, ben biefe Befreiung feinet ©elbft auf feine
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^erfc ausübte, mut3 tief gcrocfcn fein, Darf man einen

@c^luf3 ou^ bcn (etbenfc^o|itlicr)en ©d^merscnöauöbrü^en,

Öie i^r 5!ob in i^m erregte, giefjen.

^ir l)abm feinen ©runD 311 zweifeln, ba|3, voaß

Q3ittoria ffolonna, voaio bie beften ^reunbe beö Äünft(er£5

üon i^m fagten, feine ?1atur fei grof3 angelegt getoefen

tDie feine ^erfe, Öie ^a()r^eit traf. '23ie fonnte e^

and) anberö fein? "Die S^eorie, Öa^ fid) Der Äünftler,

tDie er fid) in feinen Werfen offenbart nnt) xoic er fic^

als "STlenf^ gibt, nic^t becfe, l)<it von je^er nur Die

Cberfläd^e geftreift. %lß Äiinftier teilte fic^ ^ic^et=

ange(o in Der ^orm mit, Die feinem ©eift Die einstg

gemäße toar, in Der büDenDen Äunft. <S:ß mar natur(id),

Da|3 i^m Die Übertragung feinet ^efenö in ^orte oDer

in getnanDte Umgangsformen nid)t fo leid)t tDurDe: fonft

toäre er T>iä)tev oDer @d}aufpie(er auf Der ^üfjne oDer

in Der ©efeUfc^aft getoorDen. T)ie '3nif3Derfta'nDniffe, Denen

er fic^ ausfegte, entftanDen anß Der ^egrcnjt^eit feinef^

^efcnö gegenüber t)en 7leben^äd)Ud)teiten t)cß 2ebenß,

©renjen. Die i^m gefet3t toaren, alß Qlu%leid) gu Der

unerme^Ud)en Begabung auf anDerem &ehiete.





IV 2

O, what a mansion have those vices got
Which for their habitation chose out thee,

Where beauty's veil doth cover every blot,

And all things turn to fair that eyes can see

!

(Shakespeare)





tf Dem Tlamen Sijtanö oerbinöet ftc^ öic '23or=

ftcKung einer fo überragenben Srfcf)etnung, Öo^

mon anne()men mochte, fcf)on öer erfte "^Inbh'cf

feiner 2Derfe muffe übertDältigenÖ fein. 3n Der 'Zat nehmen

einige feiner ©emälDe Öurrf) eine unoergleic^Ud^e ^orben=

fc^on^eit imö eine vodtlidje ©inneöfreuöe unmittelbar für

firf) ein. ^em aber Die Äunft nid)t nur eine lieblirf)e 3u=

gäbe jum £!eben, fonöern ein innerem? (ivkhniß tft, roirö \id)

nid)t fo fd)ne(( in ein vid)tigeä '5)erf)altniö 3U Der gansen

ÄiinftlerperfonU'^feit gu fef3en oermögen. 5Dir X)eutfc^e

finö geneigt, in großen Äünftlern nad^ Öcut(id) auögefpro=

ebenen Sebenöiöealen oöer gar ^eltanfcf)auungen 3U fuc^en,

tDie fie fic^ in "^eiftern toie "^i^etangcto ober S^embranbt

offenboren. Qß fd)eint unß befonberö ^usufagen, ujenn \iä)

unö ber Äünftler burc^ ein einbringlic^e^, (eibenf(^aft(i(^e^

"SDefen bemerfbar mad)t unb un^ in unferem fc^toer ben)eg=

(tc^en ©emüt (eb^aft aufrüttelt. 3n biefem beunru^igenben

©inne toirft Sigian^ Äunft nid)t. "^nber^ fein '^Intipobe

in '53enebig, Sintoretto, beffcn 5lunft geUgenÜid) von teut-

f^er (Seite alß ber Si3ianö überlegen t)ingefteUt tourbe.

Sintoretto^ freifelförmig betoegte Öeftatten, tie in 2i(i)t

unb "prad)t ein^erfa^ren, fpre(^en ununterbrocfien eine ge=

toattfame Sprache. <Sß ift, cilß fud)te biefer Äünftler

^ie 3urücf^a(tenb unb natürlid) fi(^ betoegenbe ©efta(ten=

toelt -Jigianö ju übertönen. C^ne bai5 cß iljm gelänge.

•Denn t)ie ?"lo^e ber ^irfticf^feit in 'Zi^ianß Äunff toirft

ftärfer al^ aller SRaufi^ in t)en Werfen ^intoretto^.

2i3ian \)at iid) fc^tDerli(^ um große Seben^ibeale, ge=

fd)a?eige benn um ^'^eltanfd)auungen gcfümmert. 'Der
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"Scfi^ einer ooUfommenen 2cbmß form xoav t)ie((eirf)t t)aß

i^m nUein (5rftrebcn^tr»erte , toenn er fte ni^t fd)on von

Tlatm bcfa% €tne bejaubernbe ©efte war if)m, bem

'^Iriftofraten Öe^ ^ebenä, geroiß lieber alß öie tieffinnigfte

Äunftbefroc^tung. @ie genügte i^m alö '^(uögangg^punft

für eine ©c^öpfung. 513{r (teilen unß leicht t)cn 5DerÖe=

gong eineö "^eiftertoerfe^ 3U fomplijiert oor. ^isian

frf)reibt einmal an "Philipp II. über Die Silber, Die er i^m

ali3! '23anDfcf)mucf für cincß Der Primfgemadjer fenDet:

er \)ahe auf Dem einen "SilD eine nadte toeiblic^e ©eftalt

von Der einen, auf Dem anDeren Diefelbc ©eftalt von Der

anDeren (Seife geseigt ,• ein toeitereö ^ilD toerDe Die ^igur

toieDer oon einer neuen <5eite geigen; Diefe Qlbroec^flung

toerDe Dem Samerino einen anfprecbenDcn '^(nblicf ge=

toä^ren. - "Söie lac^erli^ erfrf)eint oor fol(^en naioen

Ttuf^crungen alte Äunffpl)ilofop^ie über Die ^ere^nung

Der Äompofitionen Deö "^eifterö. ^reili^, nid^t alle Äünft=

ler orbeiteten fo / eine, man möd)te jagen, funftlofere nber=

tragung De^ ©cfe^enen aU hei 'Zi^ian \:)at eß Reiten

gegeben. T>al)ev t)aß oft D^egellofe feiner Äompofitioncn

— nfemanD i)at in Diefer ^inficl)t befreienDer auf Die

fpd'ferc ÄunftenttDicflung getoirff aU er — Dal)er ober

ou^ Doö ©elbftocrftanDlid^e im ^enebmen feiner ©eftal=

ten. ITlit CRecbt fogtc "ßietro "Jlrefino oon -Den 20erfen

feinet ^reunDe^, Do^ neben if)nen Die '2öerfe oller an=

Deren '57]aler fünftlic^ toirften. '^ehv alß fonft hei gem=

ölen Äünftlern fcl)cint hei SÜjion olleö, waß er 3U Dem

UrbilD ^insutot, inftinftio, o^ne fünftlerifcl)e "Serec^nung

binjugefloffen 3U fein.

(^ß ift tDobl fein 3ufoll, Daf3 2i5ian für üielc ^ng=
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(anber Öer 3nbegrtff alicv Äunft i'ft, Daf5 ein '^ann tote

D^uöfin Öie '^crfcnfung in ein ^erf Ziiianß aiß (ct5fen

unö ^oc^ften £eben0gcnu|3 be^eid)nete. ^aö öen gebildeten

^tngetfacbfen auß^cidjnct, ift feine £ebenöform, eine %vt,

\id) 3U benef^men, Öie i^m ©til ßibt. "JTlan fann tno^l be=

greifen, taf>, if)m -Sisinn a(ö bie '^odenöung eine^g 3beo(ö/

um taß er fid) unbetDu^t bemüt)t, evfdjeint 5Die bei

S^iStan, ift aud) bei i^m bie oriftofratifd}e ©efte auß £'eben^=

beja^ung, (3e(bftficf)er(;eit unt) ©ebanfenlofigfeit geboren.

'Diefer @ti( in t)en Werfen 2i3ianö entgeht unö (eic^t

bei einer erften ^efonntfd}aft mit i^nen. 5Dir rounbern

unö junäc^ft über nid)tö fo fef^r, alß über t}aß irbifcbe

QBefen t)iefcß "^eifterö, bem bod} ber ^uf t)eß göUiidjcn

oorauöge^t. 'Z'ieß gilt vor allem für feine fpd'teren "Söerfe.

@(^euen toir unö md)t, i^nen mit Offenheit gegen unö

felbft gegenübergutreten, alß feien eö ^erfe eineö ^remben,

beffen ?7amen toir ni(^t fennen! Qluf Ue ©efa^r l)in,

bo|3 tDir in eine übertrieben fcbarfe Äritif, toie wir ]ie

^remben gegenüber ansulegen pflegen, oerfallen.

©dion in mand;en frülien 'Jöerfen Si3ianö, i>ic nod)

von bem 3ortcn Öaud} ber Äunft ©iorgioneö umtoe^t

finb, erfd)einen tie ^rauengeftalten faft 3U üppig, t)ie

"^Tlänncr 3U fe^r auf ein prai^tigeö "^lulBere eingeftetlt.

'Der S^raum ©iorgioneö ift 5Dirfli(^feit getnorben, unb

t)ie ^irflid)feii erfd^eint toeniger fd}ön alö ber Sroum.

^ie „fd)lummernbc" "^enuö ©iorgioneö in jenem ^unber=

toerf ber ©reöbner ©olerie ift in ber @d)ilberung 5i3ianö

in ben Uffi3ien „eripac^t" , roie 3afob "Surcf^arbt fagt,

ertoac^t mit ber gansen ^irflid^feit i^rer ©inne. Unb

bo^ ift bieö 5Perf ber mittleren 3eit beö Äünftterö in



254

bcr "^fuffaffung gurucf^atfenö/ oerg(id)cn mit jenen fpafcreit,

für "ßf^id'pp II. gemalten '^mußge\taltm , bie turd) i^r

offenfunbig finnlid^ei^ ^efen auffalten unD t)ie Äunft

t)cä "^uhcnß r»orgebi(bet 3eigen. 'Sie ^cmerfung &eö

5viinft(eri? : er \:)ahe nie in feinem £eben ein 'OTa'EK^en ge=

idjen, in beren 3ügen er nic^t @innli(^feif (lascivia)

cntbecff \)ahc, l)ilft unä 3U i^rem 'öerftanbni^. "^u^ gibt

^^igian, je freier er fid^ enttoicfelt, befto toeniger auf ge=

wollte ©d^ön^eit ber Linien, auf gewählte (Stellungen,

auf D?ul)e unb ©efd)loffen^eit ber Äompofition. <Sß gibt

religiöfe '2Derfe auß feiner tetjten 3eit, in benen fic^ über=

grof3e ©eftalten teß '5)orbergrunbeö in faft grote^fer ^e=

toegung toirr burdyeinanberbrängen , in t)enen man nac^

^en .t)auptfiguren iud)en muf3. Unb biefe ^Jauptftgurcn,

befonberö feine Sl^riftu^geftatten, l)aben ntc^t taß ^md)=

geiftigte, t)aß xoiv in iljnen, namentlich nac^ ber Äenntni^

be^ in ipäteven 3eiten in ber Äunft (Jrreid^ten, ertoarten.

Unb nun feine "ßortröt^. ^ie weit finb tie meiften

von il)nen von jebem ^emü^en um '53erfd)6nerung ber

3üge entfernt. 'Zi^ian l)at hie ^a'^li^ften 'JKänner, toie

"^Ifonfo b'(Jfte ober 3ol)ann ^riebrid) oon Oac^fen, ä^n=

li^ gematt unb t)ot \iä) nid)t gefd^eut, grauen t»on außer=

getDÖ^ntic^ unfd)önen 3ügen, wie bie ©pitimbergo, rücf=

^atttoi? 3U porträtieren, ©eine berü^mteften ^ilbniffe

aber oiettei(^t finb folc^e t»on 'ßerf6nlid)feiten , t)ie einen

tDo^l bebeutenben, aber nid)t getoinnenben CJinbrucf mad^en,

S^araftcre, t)ie allcß el)er cilß ©üte unb 'OTenfd)tid)feit be=

fa^en, toie pietro '^retino, Äarl V., "^ranj I. unb Philipp IL

^ie fam eß, baJ3 bem Äünftler gerabe tie ^ilbniffe

fot(^er toetttic^er ^0(^t^aber, t)ic mit einem anberen 1Ua^=
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ftab alß Öcm einer ()o^en 'TRoval gemeffcn roeröen woUm,

bcfonöerfii getangen? ^efafj Öer 5^iinft(er felbft Den ©inn

für Den (5'rtperb roeUUi^er '^'}\aä)t mit wdtUd)m "Mitteln,

^otte er ein befonöcrei^ '53crftant)ni:^ für eine tiuQe, eigcn=

nü^ige ^e^anölung Der "OTcnfd^en? 'Ä^er S^arafter Öer

Qvo^en Äünftfer fd^eint fo bef^affen, t)af] er trgenDeine be=

betttungöooUe ®eite feinet 3eita(terö toie im ©piegclbüö

enthalt. Tiuv fo üermag feine Äunft von Öiefen Sigcn=

Reiten einer ^podic einen ftaren begriff gu geben. 5öar

nun oieUeic^t Sigian öafür oorgebilDet, baf3 er Öie größten

iperrf^er Öeö ÖamaHgen Europa, Die üor allem "^eifter Der

'Diplomatie toaren unt) Öen 0*^enaiffancefürftcntpp 311 einem

europaifd^en mad)ten — jene heitien Äaifer, Äarl V, unö

P()itipp II., Den franjofifd^en Äonig ^ranj I. unb Öen

"ßapft "ßaul III. — mit Öem ganzen C^eic^tum i^rer

"ßfpcbologie im ^ilDniö gu erfaffen oermoc^te?

1. 'Der S^arafter

^u^ feinem am ©ebirge gelegenen ipeimatöorf Saöore

bringt Der ongefe^nen, bürgerltd)en Altern entfproffene

Äünftler eine Scbeni^energie unt» einen Sf)rgei3 mit, ben

tr>ir balb ebenfofe^r im Äampf um bie erfte fünftierifd^e

©teUung in '53enebig toie im i^ampf um eine gefeUfd)aft=

(ic^e Pofition unb um ^eic^tümer betätigt jeljen. '2S}enn

Zi^ian in feinem erften ©efud) an t)en '^at ber ^Btatt

f(^reibt: er \:)ahe bie "^Tloterei erlernt, „nid')t foroo^l auß

Habgier, alß um fi(^ ein toenig O^u^m 5U ertnerben",

fo getoinnen toir fpater ^en Sinbrucf, ^af>, eß i^m um
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Öaö eine ebcnfo voie um Daö onöere^ auf Öa3 er, inöem

er e^ von fi(^ toeift, fo ouffd'Utg Öie Öeöanfeu UnH, gu

tun fei. Äfeinlic^feit in ÖelÖDingen, ja ÖelDgicr ift aud)

hei Äünftfern nidjt feiten, toenn aud) md)t fo f)äuftg t»ie

baö ©egentei(, öic ooKfommene ^erac^tung Deö öelöesf.

^eibc entgegengefe^te €igenfcf)aften entfpringen Demfelben

3wang, taß 2chm burd) unrege(maf3ige Sinfünfte, Öeren

Quellen oom ©efd)macf Der "^knge in unberedjenbarer

^eife reguliert toeröen, ju erhalten. %nd) eine onbere

(Jigen^eit mand)er Äünftler, öie @^laul;eit in öer ^e=

l)antilung fauffraftiger ^reunöe, toirö burd) bie TloU

toenbigfeit t)cß Sinseloerfaufö i^rer 213erfe grof3ge3ogen.

"Sei Sigian fd)eint nun taß (Jinfangen von "^iuftrags

gebern ©pftem geroefen gu fein; fpater, alß er an ^efit5=

tümern reid) genug toar, lie|3 i^n bann t)ie (Srtoerb^luft

nid}t me^r lot^. t)ie ^7uttel, bie er txihei antoonbte,

mad)en il)m toenig (£l)re.

@d)on 3U £eb3eiten ©iooanni ^elliniö bemul)te er fid)

bereite um beffen (Stellung al^ ©tabtmaler, obgleich er

i^m bod) oiel oerbanfte , ia feine Äunft ,
gang auf t)ie

biefe^ '^(ttmeifterö ber t»ene3ianifd)en "^lalerei aufbaute.

%iß t)ann ber '^at ber <öta'Ot bem Äünftler tie ©tellung

nad) bem 2obe Fellini»? unter gemiffen ^ebingungen, 3U

^enen tiie >^erftellung eimß (Sd)la(^tenbilbei^ im ©ogen^

palaft gehörte, bewilligt t)atte, be3og ber Äünftler nun

3tüar fein öel^alt, aber um jene '53erpfli^tung flimmerte

er \id) nid)t me^r. §iinfunb3U)an3ig 3ot}rc ^iett er bie

©ignoria mit ^erfprec^ungen ^in, biß er enUid) mit

ber ^nt3iel;ung ieineß (Sinfommenö bebro^t, 3ur '5lu^=

fül}vung be» ©emälbe^ gc3tDungen ©urbe.



^IbbilDung 32. Sigian: ^^Iffunta ( ::Uu^fdinitt)





257

(Jicjcutiimh'cficr nocf) bcriil^rt öie ^reunöfd^aft ^t3tani^

mit %retino, jenem rürfficfitötofcn, Öurd) un\itüid)e &et}id)te

berühmten 3ntrtgnntcn/ öer ftc^ öurc^ ^nmaf3ung unö

3n)if"^entragcrct eine gefürdjtcte Stellung in Italien ver-

jdjafft ^atte. "Jürftcn unÖ Äünftlcr, öie "^Irctino mit '^cr=

Icumbung bcDrobtt\ luenn \ie il)m nid)t guttoillig ©elb=

gefd)enfe, foftbare 5\lciDungt5ftücfc oöer Slunftipcrfc übcr=

voiejen, voaven i^m gcraöcgu tribiitpflirf)tig. '^it i^m

fi^cint Sigion eine %vt ©cfd^aft^ücrbinbung eingegangen

3U fein, Die auf gegcnfeitige ^orberung i^rer 3ntcreffen

^inauölief: '^tretino lod^te 'pevfönlid)feiten , bie il)m unt)

feinem "Jrcunöe nüt3lid) ]ein fonnten, l)erbei unD befaß

bat? '^edji, iljnen ^Oerfe Sijianö 3U »erfprecben/ ^iT^ian

je^te fid) in glei(^cv ^eife für '^Iretino ein unt> \djidte

gelegentlid) einem gefud)ten '^(uftraggeber ein oon i^m

gemalte;^ Portrat '^^retinoö ungefragt inö ^auß. 'Daö

einzig ^erfö^nli(^e bei tiefem betriebe ift nur ber gute

ipumor, mit Dem er oon bcm "paar, bem fic^ al^ T>ritter

im ^unbe ber ^itb^auer 3acopo ©anfoüino jugefellte,

ausgeübt tourbe.

©päter bel)elligte ZiT^ian l^auptfäc^lid) 5larl V. unb

"Philipp n. mit bitten um "^luftrage unb ^Inlicgen um

Pfrünben, obglei^ i^m ber Äaifer eine außergetoöl^nlid^e,

für einen Äünftler biö t)al)in no(^ nie errei^te "ßofition

oerfc^afft l^atte. "SDie im grof3en Stil bamal^ dürften

unb Pa'pfte i^re ^au^mad)t 3U t>ergröf3ern trachteten, fo

fud^te and) Si3ian t)en S"influ|3 feiner ^amilie 3U er=

tneitern. ^enn eß galt, fid) um gutbe3a^lte Stellungen

für feine Sö^ne 3U betoerben, fc^eute er fid) nid^t, "^rmut,

i)oi)eä ^Iter, unt) tro^ feiner guten Äonftitution, ©ebred^=

^ 17
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lidjtcit üor3ufd)üt3cn , um f(f)ncUcr 3U feinem 3iel gu

fommen. %{ä feine 'ßvau geftorben xoav, tDuröe ber CRot

Öer ©tobt '^enebtg burc^ einen ^^reunb Sigianö barauf

aufmcrffam gemacht, baf3 ber Äünftler t>on bem Untr>o^(=

fein, t)aß iljn befallen l)abe, fc^neUer genefen toerbe, tnenn

er eine getDiffc, von i^m für feinen (5o^n erbetene

"ßfrünbe bolb erhalten tnerbe. 'i^enfelben @o^n ^ie^ er

bann in geiftli(^en ©etoänbern ge^en, roeii er l)offte,

ouf biefc ^eife f(^neUer bie ©inefure, bie er für ibn

beantragt i)atte, 3U erlangen.

T)ie an hen fjanifd^en S^of gerichteten Briefe auß

ten letjten Seben^ja^ren beö Äünftleri^ ermüben t)md)

t^re bauernben Älagen um au^ftebenbe 3al)lungen. T)a^

hei Rubelt e^ fic^ oielfacf} um ^erfe, iiie ber Äünftler,

o^ne ba3u aufgeforbert gu fein, on ben ^of "ßt)ilipp^ II.

gef^icft \:)atte. Über ^aß "Uiter, t}aß 'Zi^ian errei(^te,

finb toir be^^atb nid^t genau untcrri(f)tet , toetl er fic^,

tDie eß fdt)eint, um ^itleib 3U crtnecfen, bem Äaifer gegen=

über um üielleic^t 3ebn hiß fünf3el)n 3a^re alter ausgab,

alß er toar.

<ötatt t)en bod) oergeblid^en '53erfuc^ 3U tragen, t)ie

menjd)li(i)en ©c^toac^en t)eß Äünftler^ in Sugenben um=

3ubeuten, 3ie^en toir eß vor, auf tiie (Erfolge l)in3utDeifen^

t)ie er burd) fein "^luftreten ber 5öe(t gegenüber 3U vev=

geid^nen ^atte. 3'^öem 'Zi^ian jebe Gelegenheit benut3te,

um fid) felbft unb feine .^unft befannt 3U mad)en, l)at er

tie %ugcn ber "^IlittDelt nidjt nur in 3t«lifn, fonbern in

gan3 Suropa in einer 5Deife auf fic^ gelenft, toie eß in

älterer 3eit tno^l faum einem Äünftler toieber gelungen

tft. <$v \^at t)en (Btant) t)eß Äünftler^ boburc^ fo3ial ge=
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hoben unö rourbe, wenn aucf) nid)t im bebten (Sinne,

oorbtlöltc^ für alle bie, t)k fctt()cr mit Dem Äünfttcrftolg

Den prafftfcf>en ©inn für (JrtDcrb oon ünfcljcn unÖ

©tcUung ücrbanOcn.

^rvr wollte eß einem '?)]enfd^mfenner toic Zi^ian

oeröcnfen, rocnn er Öie Welt bebanöette, toie er glaubte,

Daf3 fte e^ oeröicne ? Unt) fc^ä^te er taß Publifum nic^t

richtig ein^ "^Iß eß ^ief3, 'Zi:4an ge^e gum Äaifer - fo

ev^äi)lt "^retino - öa [türmten Öie Äunftfreunöe bae(

'Atelier teß ^eifterö, um fic^ fc^neU ein ^erf t)eß

^cifter^ 3U ftd^ern. T>er Äünftler toirö fic^ barüber

feiner Säufi^ung Eingegeben Ijabcn, baf3 Ue Mitwelt 311

feiner 3eit bem grof3en Äünftler t)ie Öelbmittet nur um
feiner Äunft loiUen in ten ©c^oß gefd^üttet Ijat, baf3 er

iid) nod) nie D?eidbtümer erwerben fonnte, toenn er iid)

ni(^t fetbft barum fümmerte.

Qß war bamal^ nid)t anber^ alß ^eute '2>er gro^e

Äünftler mag wo^l ju Sebseiten einen ffetnen ^rei^ von

roa^ren ^^reunben feiner Äunft um jid) fammeln / bte '^er=

mögenben, gu benen biefe festen gehören, toerben fcf)U)erUd)

burc^ t)en '^(nbUcf feiner ^^crfe allein gu Äunftmägenen

werben, ^ie oiete finb in i^rem Urteil fo ficfier, baf3 fie

einen Seit i^re^ "^ermögent^ für t)ic Ubergeugung einfet3en,

ba|3 t)ie 5Derfe neu auftauc^enber Äünftler ^ujigfeitötoert

i)aben7 Stätte 'Zi^ian firf) nic^t fetbft mit t)en Ellenbogen

einen ^eg bi^ ju t)en grof3en ^')errfcf>ern feiner 3cit ge=

baf)nt, Ue europaifd)e 'Welt l)ätte fd^toeriid} il^r "^lugenmerf

3U feinen Sebgeiten auf if)n geteuft, ^ir mögen e^ ibm

infofern banfen, alß eß ii)m t)at)uvd-) ermöglid)t tnurbe,

unö tbre ^itbniffe gu überliefern, ^ß fonnten bann frei=

17*
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Uii) mä)t '^il'!)nii]c üon Der crfc^i'itternöcn feeUfd^cn Zkfe

xDie Die bcr armen, (eiöcnöen 'JJlenfd^en D^embranötö, ber

felbft in onberen @rf)icf)fen lebte, toerben. 1>enn ein=

mal tvaren Die ()od)fte{}cnticit "perfon(fd}feiten, Öie Si3tan

311 porträtieren ^atte, anöerfS befd}affen/ 3um an&eren

muf3te ein Äiinftter, öer ftd) 3U {()ncn emporgearbeitet hatte,

von ^'latur anöerö begabt fein a(ö einer, öer öen i?ocPungen

öer ^elt xoiberftanb unb freiioiUig Öa oerblieb, tDol)in

er üon Öeburt gehörte. "Der u?e(t()iftorifd)e Bug Öer grof3en

^ilöniffe Si3ianö fd)tief3t öie 3nner(id)feit Öer ^erfe eineö

Öer Sinfamfeit ergebenen p()i(ofop()en auß.

Qß traf fid) gut, öaf3 'Zi^ian auf feinem 2Dege 3um

^e(tru()m 3tDei 5^aifern begegnete, öie bei i^rem tDe(t=

umfponnenöcn ^f)rgei3 jeöeö ^ad}tmitte( 3U benut3en

ocrftanöen unö in öiefem ©inne aud) Öie Äunft fic^

Öienftbar mad)tcn. ^"^enn Äort V. öen '3?^eifter auf£^

3p6(^fte e^rtC; toenn er in Öem (3d)reiben, in Öem er i^n

3um Hofmaler unt) "pfalsgrafen ernannte, auf QHe^anÖer

öen ©ro|3en unÖ Qluguftui? (^intoie^, öie if)ren 6pofmalern

ä()nHd}e Öunft ertoiefen \)ätten, fo toäre eß üerfe()rt, Öarau^

folgern 3U ujoUen, Öa^ Öer Äaifer ein auf3ergetDof)nUd)cr

Äunftfenner geroefen tr»cire. 5!}of)( liebten Karl unt) Pl}ilipp

öie ^ilöer Sisiani^, — oerftanö er e^ Öoc^, auf Öen merf=

tüüröigen Öefd)macf Öicfer Äaifer, Öer balö na^ ftarf

finnl{d)en , balö nac^ ort^oöoj- firc^lid)en '2'arftellungen

üerlangte, ein3uge§en — aber e^^ toar aud) nid^t untDefent=

lid), baf3 2i3ian, toie er il^rer (Jitelfeit fd^meic^elte, fo

aud) öa3U beitrug, i^r "^Infe^en bei öen Untergebenen,

bei Öenen Öer Äaifer gern alß ÄunftfreunÖ galt, 3U

föröern. Unbeu)uf3t toarö ein geheimer "paft 3toifci^en
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ÄünftltT unö "JUa^n cjcf^toffen, Der ftc^ auf reale 3ntcr=

effen griiriDefe.

^aß &cxoa\t]amc , ja faft brutale in Der Tlatuv

Ziiicinß, auf t)aß fein Sebenegang fc^h'eßen lä^t, fommt

m Öen ©elbftbilöniffen gum "^usörucf. (?r F^at im '^luf5eren

eine getotffe '^l^nlidjhit mit feinem '^reunbe Qlrcfino.

^rei(id) ift alle^ maf5t)oUcr, rocnigcr grob gcbitöet, Der

Derb finnltcbc 3ug tritt jurücf. '^Iber aud) Dem Äünftter

fdteint Der^^at)(fprud)'^h-etinosi: „Vivere resolutamcnte"

g(eid)fam inß ©efidit gefd}rieben. Qlud) hei i()m liegt in

Der ipaltung "Sered^nung auf einen ftarfen SinDrucf gegen=

über Der '5(u|3enti?e(t. %U eine pompofe Srfd}etnung tritt

unß ^i^ian auf Dem berliner ^i(D entgegen, alß forDere

er mit (Jntrüftung i?on Der ^elt "^Incrfennung unD fei

getDiUt fie ju erstoingen, toenn fie i^m üerfagt toirD.

2öeiter ge^t Die '^U)nlid)feit mit ^tretino JeDod) nic^t.

1)ie 'öligen, Die bei Dem Siteraten, xoie Ijäufig bei

'JUannern, Die oiel unD ^erauöforDernD reDen, ^ert)c»r=

gequollen finD , liegen bei Sigian tief , finD in Die "^erne

gerichtet unD 3eugen oon einer aus^gebreiteten unD Doc^

intenfioen ^eobad)tung. "Der (Jrnft Dei^ Seben^ l)at t)en

Äopf getoaltig DurdymoDelliert, unD raftlofe vlrbeitsfraft

gab il)m Den "^lueDrucf innerlid) tätiger Energie, Die in leb=

baftem ©cgenfat3 ju Dem äuf5crl{d}en, ' prunf^aften -3}efen

"^^retinoö fte^t.

Tlod) oerDient Die \djöne Dvegclmäf3igfeit Der 3üge

'Zi^ianß ^eroorgeboben 3U toerDen. <Sß fd}eint in Der 'Zat,

aU ob äufjere ^ilDung teß '^cnfd)en mit feinem @d}on=

^eit^gefii^l in -Bcgiel^ung fte^t, al^ ob Die äuf3ere ^r=

fd^einung grof5er Äünftler getoiffe ©d^lüffe auf "ßropors
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tioncn tf)rcr Öcftaltcn unö t)aß Wefcn i()rcr Äompofifioncn

gcftottet. Stonaröo, Dvaffocl unö Sigtan waren fd)6'ne

"^Tlenfd^en / fo finö auci) t)ie ©eftatfen t^rcr Pf)antafie an

'33onfomment}cit Der aufjercn ^ilDung faum je toteöcr

erreicht roorbcn. '^lid)e(onge(o unb v^^embranöt Rotten

na^ QcvoöijnMjm Gegriffen unfd}6ne ©efid^f^3Üge. IDie

formen Öcö &e\id)teß 'niid)c{anQcloß mit t)en plo^Hd)

^crüorqucdenbcn 5lurt)cn paffen 3U Denen feiner gemalten

unD gemeif3e(tcn Figuren mit i^ren unt)erl)ä(tntömäf3tg

maffierten ÄörperteKen. UnD D^embranötö grof3e Äunft

(ag getDtß md)t in Der O^id^tung Öer fd^onen '53er^ä(tniei=

mä^igfeit Der einseinen "Jigur/ mit i^ren Proportionen^

mit Dem richtigen "^bioagen Der eingelnen 5!eile feiner

Äompofitionen \:)at er too^l am metften 3u fampfen

gehabt.

^Iber nid)t nur Die ^orm, au(^ taß ^efen Der 3Deal=

geftalten De^ 5lünfflerö muf3 Dem il^reif ©c^opfer^ glcid)

fein. 3m ^efi^ Der Äunft, Der '^uf3entDelt einen über=

tüaltigenDcn SinDrucf gu ma(i)m, bel)errfd)t oon Der ^reuDe

an Der §ü(le De^ Seben^, begabt mit etaer gefunDen

?latur unD einem glücflid)en "^Temperament , mit einer

flaren, me^r 00m "Ä^iUen al^ uom ©emi'it be^errf(f>ten

Seben^auffaffung, fo erfd}eint unß '^i^Un nad) Den 3eug=

niffen Der 3eitgenoffen unD Der ©elbftbilDniffe/ unD oon

Diefem Öeift finD and) Die (yefd)öpfe feiner "pfyantafie be=

feelt, Diefe lebenöbeja^enDen, ftols oon Dem ^eu)uf3tfein

i^rer Qfi^ten^ mdjv alä von tiefen ©eDanfen erfüllten,

^eiteren unD glücfli(^en 'Söefen.
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2. ^er %\xf]tkQ

"Die ^lütc Der t)ene3tantf(^en 'Malerei crfd;»cint in Der

Äunft ©iorgionc^ nod) aU Slnofpc, in Der Äunft Sigianö

ift fie DoU entfaltet, ^vciiid) erft in Der reiferen Äunft

Öeö '53]eifterö/ in Öen ^rü()tr>erfen ift Öie Änofpe fd)on

gefüllt, öem 3erfpringen naije. 'Darin liegt i^r C*^ci3. 'Die

'^TiaDonnen t)eß jungen Sijian ^aben no(^ Die toeidien

3üge, Den unbeftimmten ^ticf Der grauen ©iorgioneef,

aber faft 3ufel)enD^ recfen ficf) Die Q3lieDer, Debnen fid> Die

formen/ Die Öaare f(ie|5en in üppigeren ^cUen, Die ©e=

toänDer baufd}cn ]x(i) berrlic^er. <Sin tDclt(id)ereä ©efd)(cd^t

ift auf Die (JrDe geftiegen.

Daä oerfd)ieDene Temperament Deö Se^rers^ unD

<Bd)üUvä geigt Deutlich ein ^ergleic^ De^ ^ilDniffe^ eineö

jungen (JDelmanne^^ von ©iorgione im Tlcxo 73orfer 'TRu-

feum mit Dem unter Dem Flamen "^(rioft^ befannten ©e=

malDe Si3ianö in Der ^lationalgalerie in £onDon C^tbb. 31).

©iorgione entDccft in feinem "^oDeU cim tDeid)e, oibriercnDe

«Seele. 3n furgen ©(^roüngen De^ "pinfcl^ ift Der fenfible

Umri^ geführt/ eine faum fpürbare "Drehung De^^ Äopfeö

^ilfit 3ur ptaftif(^en 'Normung Der 3üge unD biß in Die

(5pit3en Der Ringer, von Denen Der ^')anDfd}u^ geffreift

tDirD, littcvn Die feinen Tleroen. '^ie(leid}t mar Da0 "THoDell

gar nic^t Durd)geiftigt/ aber Der Äünftlcr fonntc cß nid)t

laffen, vor feine 'klugen einen ^d)leicv oon S^roumen 3u

toeben. ^ir fpüren \)intev Diefem Q}3erfe einen "^eifter,

Der felbft mit einem transparenten 2l^efen hegaht wav, t)aß

faft 3U überfinnli(^ für Diefe ^elt erfd^eint. - '^Uiß Dem

^ilDniS 3:i3ianS Dagegen fpric^t Durc^ Die DämmernDen
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Qiovgioneßtm Umriffe ^tnöurd) ein felb^tbcwu^Ur , gc=

funöer ^irfUcf)fettöfinn. 'X)iefcm "^cifter fommt e^ tDe=

mgcr auf t)ie <Sd)attterungen t)cß fcc(ifd}cn Scbcne!, aU

auf eine einttrucfifüone '5tuf3enfeite Öer Srfrfieinung on.

^ein Q(nf(ug von meland^olie, voic in ©iorgionesi '^Htniß/

fü^le (Se(bftfi(^ert)eit Hegt auf tien Öiftinguicrten , ober

leeren 3ügen. "Der oufgele^nfe %vm mit öem präd)=

figen '^Irmet, bie beffimmte "öre^ung ^cß ^opfcß tvMt

S^altunQ unö ©tolg auö. "Die Umriffe finö groß unt) aU=

gemein, fd^roerfädig vcrgUdjm mit Denen ©iorgioneö.

^>ir tDcröen burd) bie xD<:iä)C , ()albbunf(e Qltmofp^'re

auf ettoaö ©ciftigeö vorbereitet, aber in Qtuöbrucf unb

©efta(tung quiUt immer tuicber t)ic §orm über ben ©eift

^inauö. &n von "^Hpftif nid^t belafteter, junger '^eifter

tritt in ber gansen §ül(e feinet getoic^tigen ^efenö oor

unö {>in.

"Sie ^o^e "^oUfommenr^eit ber frühen ^erfe 'Zi^ianß

geigen, toeldye au|3erorbentUd)e ©aben t)ic 27atur bem

^ünftler mitgegeben Ijattc. <Sv voav fein (Sud^enber unb'

l)aUc tcinc (Sd}tr>ier{gfeiten im Äampf mit feinem eignen

^efen 3U übertDinben,- er ernannte inftinftiü, tDO feine

5^unft anfnüpfen muj3te, unt) fanb, leidjt fd)affenb, fo=

g(eid) t)m ^eg gu \)öd)\tm Sriumpl)en. ^etc^er @egen=

fat3, t)erg(eid)t man biefe göttliche 3ugcnb mit bem ge=

quolten "^Infongertum grof3er norbifd^er Äünftler toie

"Dürerö ober D^embranbtei. ^ä^renb fie, unfi(^er nad)

allen leiten Umfd^au l^altmb , mü{)fam einen eigenen,

aber longe noc^ unbet)olfenen <Sti( enttoicfeln unb erft

in oorgerücftem "bitter gu innerem @(etd)geu)id)t gelangen,

erfd)eint bei n\and)m ber groj^ten "JJkifter t)eß <öüt)mß
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bie 3"9^"Ö foft als i^ve fc^onfte 3ett. Wk Sie (Sonne

t}cß <3übcn^ &tc '5}lenf^cn rafd)cr 3U t)armonifd)er ^ülk

reift, fo fcf)einen oud) Die jugenöltcf^en ^erfe Ujvcv

Äiinftler unter einem cjU'icf(id}eren Öimmel alä bem öe^

grauen JTorbcnö geboren. Waß (ief5c ]idj ^oUfommenereö

benfen alß 'Donatc((o? tapferer ©eorg an Or San
THi^eU , alß 7Hi(^e(ange(oö )}kta in @t. ]3etcr ober

Sionarbo^ fru^e '53erfunbtgung in ben Uffi3ien?

'^i^ian felbft \)at faum ettoaö ^oUfommenere^ ge=

fdiajfen alß feine „^tmm(ifd)e unb irbifd}e 2iebe" ober feine

„brei Lebensalter" , beren Sntfte^ung bod) nod) in t)en

beginn feiner ^nttoicflung fäUt? ^Pabrliaft orfabifd^e

©lücfSgcfitbe cntroUt ber Liebling ber ©otter oor unfercn

fe^nfüd)tigen klugen. <$in &e\dikd)t, frei von tieffin=

nigen 3been unb geiftigen dampfen , too^nt ^ler tn=

mitten einer föniglid)en ^latur, umgeben oon einkbenben

liefen unb freunb(i(^en ^Ougeht, tiie oon blauen bergen

in ber ^erne begrengt, üon einem mit tocif3en Ti^olfen

beftreuten ^rüf)(ingS^immc( ühcvtadjt finb, Unb biefe^

©efd}(ed}t kht ba^in, eng an tic Statur gefd}miegt, gang

Äorper, gan3 o^ne ©ebanfen, in 2id)t nnh ^rei^eit ge=

bat)et, nnhcvon^t unb bod) in ^errlid^er ÄorperfüKe ber

©innenfreube Eingegeben. 'Sa erfennen toir in 'Zi^ian

tien ©o^n ber ^erge, ber inS Sa( ^eruntergefttegen ift

unb unß von t)en braungebrannten Leibern ber fraftigen

ipirtenfnaben unb t}cn blonben paaren ber nad) «trieben

bürftenben "^abd^en erga^U. ©o cvfdjcint bem nod)

^crgei^luft atmenben Äünftler in fd)immernber 3"ScnÖ

t)ie glüdUd)e §o(ge ber Lebensalter: 3n ber ©onne auf

frifd}grünem "^afen tummelt fic^ t)aß Äinb, fpielt biS eß
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ermüDct, woljlig von Der ©onne ertoarmt, in <od)laf

fällt 3n unbcfannter §erne erf(^etnf öaä 'Zltev aiß

OVei^, Der bel^aglid) in ©ebanfen oerfunfen, vom "^IbenD^

glani gcftreift, am S^ang fifjt. %hcv öic Ärone Öe^

£cbcnö ift bie Öegcntoart : btc unfd)u(öige ikhc Des*

3üng(ingö, Öcr mit "^lotcnfpiel t)aß geliebte '3TläDd)en ge»

tDonnen Ijat; nun fniet fie neben i^m, Öen Qlrm um fein

blofje^ Änic gelel)nt, bie ^iöte in Den .*pa'nben, Die gu

fpieten fie oon il)m lernen toill, unD Die 3U fpieten fie

über Der 7lä\)C De^ ©eliebten oergeffen l)at. '^tug in

%uge erfreuen fid} bciDe cine^ glüdlid)en Sageö.

^"^ie tüirD fi(^ Die Äünftlerfeele , Die ^ier Die ^cin=

i:)eit erfter ^iche jugenDlid) miterlebt, entfalten, toenn fie

3U tpa^rer £eiDenfd}aft evwad)t? (Sd)on ftcigt ein ^eif3e^

•^erlangen in i^r auf, al^ Die ^eilige 3ungfrau in Der

"^Iffunta Den von @e^nfud)t erfüllten "^Ipofteln begeiftert

mtfd)wcbt. S^riumpl^e t)eß ©lücfeö aber feiert Der Di(^=

tenDe Äünftler, alß er \id) , in ^acd)u^ oertoanDelt, im

S^aumel Der £eiDenf(^aft Der lange gefugten, ent)li<i) ge=

funDenen '^IriaDne feurig enfgegenf(^rDingt.

T)ie ^Iffunta C^bb. 32) ift vermutlich im gleid^en

la^re tpie Die Si^tinifd^c '^HaDonna entftanDen (1516).

^eiDe ^erfe tourDen t)on Der ^lad^toelt ju Lieblingen

unter taufenDen von "^Tleifterrocrfen Der "JTIalerei auä^^

getDcil)lt. '33eld;en ^igenfd)aften ^aben fie e^ »or allem

3U oerDanfen?

'Die (5iirtinif(^e "J^TaDonna ift unö heutigen üiellei^t

nid)t mcljv Daö, xoaß fie Der oorigen ©eneration roor.
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T>oc^ ocrmogcn mir unfd^tDcr 3U erfennen, voaß eim me^r

mit Dem ^erftanö als mit fünftlcrifc^em Temperament

begabte 3eit befon&eri? ansog, ©ie funftooUe burd)fi^=

tige Äompofition, Deren geregelter '^tufbau genau bcrec^=

net ift, er(eirf)tert Dem Qtuge Den erften (JinDrucf. ©efädig

oermittefn Die beiden .vieiUgen 3ur Seite Der "THaDonna

Den Übergang üom '^(((tagöfeben in eine fircf)(i(^e @tim=

mung, fommen einer nicT^t aUjutä'tigcn "p^antafie entgegen

unD be^ie\:)en Den ^efc^ouer fog(eid) in Daö ^ereid) Der

Öimmeti^fönigin ein. 3^m f(^meid}e(t aud) Daö finDUc^e

(Spiet Der beiDen, Der irDifd^en 'Zdelt me\)v alß Der ()imm=

Uferen 3ugen)anDten (Jngel im "^orDergrunD. UnD tuen

mochte Die .spauptgruppe felbft, Die "JTIaDonna mit i^rem

^o^eitöDoUen, voUätümliä)en '^tui^Drucf, mit i^rem leid)t=

bef^tDingten ©c^ritt, toen mochte md)t Der be()aglic^ auf

i^rem "^rme fif3enDe Änabe mit feinem toetterfa^renen

^Slicf geminnen?

"^tnDer^ geartete Naturen muffen eß geroefen fein, Die

Die ^imme(faf)rt Der THaria 2i3ianö in Den "-DorDergrunD

De^ 3ntereffeö Der '^UgemeinVit rücften, ^laturen. Die in

Der Äunft üor aUem Die ©tärfe Der "perföntic^feit fuc^ten.

T>ie mit nud)ternem ^erffanD begabten 'Jtorentiner

Äünftter um D^affaet fa^en auf Die '53ene3ianer mit i^ren

ungeftümen Äompofitionen ^erab : fie marfen if)nen fanget

an 3ei(^nerifd)er Strenge unD an georDnetem '^(ufbau oor.

3n Der 'Zat, fommt man von Der (Siftinifdjen ^IkDonna,

fo fd)eint in Der Qtffunta eine ungesiigelte "ß^antafie om

JDerf. Qin ungef)euereö ÖeDrä'nge tut fic^ auf unD ballt

\xd) 3U fc^einbar ungeregelten "^Tlaffen 3ufammen. Äein

ängftlid) gefc^loffener Umrif? Der einseinen (Figuren toie
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bei '^affael, feine a6fic^t(i(^e Opmmetrie in ber "^inorb^

nung. ^(if3artig gesacfte Linien trennen (}e((e unb bitnfie

'JJlaffen; t)ic Ijovipntal geglieberten (Sc^irf)ten rocrben be=

(iebig t)on oertifalen CRicbtungen 3crriffen, unb ein3etne

^övpcvtcik, %vme nni) ^üf3e ragen unertoortet <iuß ^en

&vuppm ()ernu£^. ^»od') haß ift untriefentn.i). ^^ir t)er=

geffen nacf) bem auf3eren vlufbau 311 fragen unb toerben

unmittelbar in t>k ^ogen einei? bebeutenben Srlebniffei^

bineinge3ogen. "Die ^Ucfe toerben l}tnaufge3tr)ungen, ben

tiic QIrme fe^nfüd)ttg au£Sbreitenben Qlpofteln nad), 3U ber

grof3en ©eftalt, t)ic im ©türm ber ^etpegung fic^ prächtig

oon einem tneitgeöffneten, golben burdf>(eurf)teten S*^aume

abgeht. €inc Q^lVlt fd)eint um fte 3U freifen, in beren

braufenbem Orrf^efter fie t)ie befreienbe "^T^elobie ift. '33er=

mittlerin stnifc^en £i<^t unh 'Dunfet, 3tpif(^en oben unb

unten, ift fie ftarfer von ©eift alS t)k '?)ienf^en unter

i^r, mächtiger von Äorper alß Ue ©eifter über il^r, trogt

t)u Äraft tcß begeifterten '3Tlenfd)en in ftd) unb ift t)od)

erfiiltt von ber ^efd)eibenf>eit beffen, ber ben .V)imme{

über fid) offen fie^t.

"Diefe '3}^abonno Ijat nidjt i)ic gött(id)en/ abftraften

formen ber ^elt S*?affae(ö. ©ie \)at \xd) nic^t fampf=

(0^ oon ber Srbe (ofSgelöft. 3n i^r ift ber Übergang

üon ber (I'rbe 3um 5oimme[ anß eigener Äraft, t)aß (5r=

^chm über fid) felbft im (Sd)auer ber '^'^er3Üdung bar=

gefteUt. "^Tlag i()r and) bie ^rbenfd^roerc anhaften, ber

©ieg ift il)r berr(id)er ini^ QDc\id)t gefcbrteben, a\ß xomn

er fd)on binter if)r läge. %uß t)cn unruhigen bunflen

3!iefen, in benen tic '53]enfd)en too^nen, ift fie im fdweren

©etDotf t)om ©turmtoinb getragen aufgeftiegen 3n ibrem
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toirr betDcgtcn ©eioanb raufd}cn nodj Die ^inöc Der

(£"rt)c. %bev Die @d)arcn Dcv |aud}senDen (Jngel ücrfünöen

jct3t Den S^riump^ üjveß Woücnä, uuö bcvut)igcnÖ breitet

\iä) in fanftcr ^läd-)C bic ^rfd^etnung ©ottüatcri? über Öte

©eftalt, Die bod) eben nod) von Den "^Ingften &er Sröe

öurc^Sitfcrt toar. 'A^ie 5^raft, Öie "^^laria erhoben Ijat,

teilt ]id) Den Untcnftef)enöen mit/ Die S'ngel neigen ]'id)

Den "^Ipoftctn entgegen/ berühren mit Den §uf3fpi^en ifire

©c^citet, un£> nun füllen aud) fie \id) Der OberirDifd^en

magnetifd) nac^gesogen: fo toirft Der 3auber Der ^e=

geifterung auf Die Dumpfe 'JTlcnge.

^ieDer unD toieDer ift Die Begegnung ^acd}uei' mit

QlriaDne auf Der 3njel ^la]£Oß DargefteUt ujorDen hiß in

unfere Sage, Do fid) 'i)id)tfunft unD "^Hufif von neuem

Deö großen ©toffeö bemächtigten. 5)3e(d)e "^^orteiie ^aben

©pra^e unD Sone gegenüber Der büDenDen Äunft, taf,

fic in (angfamer Steigerung t)ic (JmpfinDung biß 3ur

^öc^ften ^egeifterung angutreiben üermögen, toä^renD Die

'^kterei Den Öeift Der "Jr^ä^tung in einem "Moment 3u=

fammcnpreffen muß ! 3ft eß über()aupt moglid), Daf3 tuir

Durc^ einen etnsigen ^(icf auf ein gera^mteö ©tücf 2ein=

toanD au^ unß fetbft (;erauögei)oben unD in ein Den ©öftern

ge^örenDeö D?eic^ von ©(ücf unD 2icbe oerfe^t toerDen, Daf3

tDie mit einem 3auberfd)(ag im Tlu '^Kltag^geDanfen t)er=

fc^minDen unD ^o^fteö (Jntjücfen an Hjve (Steile tritt?

QI3enn je, fo ^at eß Der Äünftler in Diefem ^erfe er=

reid)t C^bb. 33).

(iin DrängcnDer ©trom üon jauc^3cnDen Öeftaiten

folgt Dem jugenDiic^en Öotte, Der oon £iebe^fet;nfud)t yer=
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jc^rt im S;)ain Die fc()öne &öttin fu(^t. T>ic 'Säume (id^ten

fid} 3um frcunbUd)cn ©cftaöc/ Da crfpäf^t bcr (Suc^enbe

bte &cUcbte. 3n 3iit>c( unb Dvaufd) vci]]cn i^n feine

©efu()(e i()r entgegen, unb fi'i^n, vok oom ^"^irbelroinb

gepacft, fd^tntngt er iid) »om "^agen. "^"^enn eß eine

Siebe auf t)cn erften "^^Hcf gibt, fo ^ot fie (n'cr ge3unbct.

15ie ^Ucfe treffen fic^/ aud) fie, bie im (eid)ten '5)al)in=

f(^reiten entfliegen tooUte, toenbet ten Äopf, ange3ogen

oon ben übcrmad}tigen Qi^ogen ber ©efü()(e, bie i^r enU

gegenfluten. @d)cu unb toetblid) ftrebt fie von i^m ^in=

weg, o(t^ triffe fie nii^t, baf3 fie fd)on in feinen 7let3en

gefangen fei. Unb tDO i^re .^anb ^intncift, locft i)ie blaue

©ee, sieben ir>eif3e -S^ellenfamme ptätfcbcrnb gum l)ellen

©tranb, türmen fi(^ gacfige .V)6^en in fd)immernbem -Jlbenb^

fc^ein unt) tut fid) locfenb ein toeiter, Weiterer ipimmel auf.

3eigt fie t)en ^eg 3ur ^tuc^t ober toeift fie in t)ic 'Jerne,

al^ tDode fie fagen: T)at)in, bafjin?

3n ricfelnben "^eereöfanb fet3en t)ie fd}miegfamen

'I3antl)er, i)ic mit bem ^3agen l)alten, i^re voeid)en "ßfoten

unb ^arrcn beö Qßinfeö i\)vcß .^errn,- fie toerben nid)t

lange 3U tnartcn l)aben. Öleid) tDeid)cn (Jmpfinbungen

geleiten il^re fammetnen §elle auä ber '33eit ber '^rau 3U

ber t)eß "^anne^ hinüber. 3n übertoältigenbem ©türm,

alleö be^errfi^en toollenb fommt ber junge Öott bal^er,- er

toirbt um 2iebe, alß gälte e^^ eine TDelt 3U erobern. @ie

aber erfd)ricft üor feiner Qi^ilb^eit/ uniDillfürlid) fud^t fie

burc^ '^af3 unb .Spaltung feine unruhige £eibcnfd)aft 3U

bämpfen. ©ans @elbftbe^errfd)ung, oergißt fie nid)t i^r

©etDanb forgfättig 3U l)alten, er gan3 Ungebunbenl)eit lä^t

t)en "^Tlantel frei oon ^en ©(^ultern flattern. T>ie §arbc
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Der ÖctDÖnÖer ev^äi)U t»on bcr ©eele Deffcn, Öcr fte trogt-

jKcin unö tDcif3 tote ein (2cgc(/ öa^ i()n burd) Öic £uft

trägt, ftro^lt öcr "^Tlaiitel tieß &oUc!o, abcv im (od)attm

(cucf)tct cö in tiefem S*^ot, '^cucr unD C33arme ocrfünöcnD.

NlriaDnee! föeioanö ift blau toie Öie Qci)n]'ud)t unö Der

Öimmct über ibr; ^cinDer frf}miegen \xd) an Die Scbuttern,

^d)avlad)rot, alsi vcTl)ci\>)C i\)ve §arbc ^'rfüKung.

"Sacc^u^ tDor nod) Der Qvhc jugeujanDt, ef)e er QtriaDne

liebte. 'S)a^ betoeift fein laut tobenDei^ ©efofge. Die Oatprn

unD (Sitenen unD tansenDen ?lpmp^en. %bcv t}ie '33egeifte=

rung Der 2iche ^at ihn plö^lidj erlöft von Den ^anDen

Der SrDe. (2ie aber fte^t für fid), g(eirf)fam allein, in Der

freien ^latur, u?eggctDanDt von Den toüften föefellen De;S

@otte0/ Die }ic nie begreifen toirD. "^ür '33acd}uö ift Die

Erfüllung Der iiebe Die ^errlid^e ©eftalt, Die mit i^rer

©(^ön^eit gef(^mücft, am Ufer manDelt. @ie iit fein ©Ott

getDorDen, in Dem er fid) felbft roieDer finDet. 3^r aber öffnet

Die £iebe Den Öimmel, unD fd)mücft fie mit Der Ärone,

Die in Den ©terncn erfd^eint.

%üß Der Öruppe Der '^acc^anten auf -lijianö '^acd)Uö

unb QlriaDne finD Die 3üge trunfner ©atprn hei "^ubenß

geroorDen. "^ber toieuiel tiefer gur (?rDe mußte Die Äunft

nod) ^erabfteigen , tDicoiel nä^er Dem ipimmel. Der oon

©iottos! ^o^em S^rone allmcil)li(^ berabfül^rte , ftc^t \ie

nod) bei S^i^ion!

3. ^önig, Äaifer unt) papft

Zi^ian i)at Die Drei "ßerfonlid» feiten, oon Denen Die

politifd)en @d)icffale Der ^elt in Dem groi5ortigen 3cit=
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alter bcr D^cformatton vov^ügiid) gefettet rourben^ in ^^ilb=

niücn feftge(}cj(ten : Äm'fer Äarl V. (1519-56), bcn fran3=

3Öfifc{}en ^önig ^rans I. (1515-45) unö Öen "papft

Paul III. (1534-49).

^rang L toar jener ritterltcl}e , aber jügellofe , Öefpo=

ttfcf}e ^önig, Der tr)aT)renb feiner ganjen ^Regierung ben

Äampf um t>k Q;i'^eltftellung ^ranfreic^^ mit bem l)ab5=

burgifd^en ^eicl) nic^t aufgab, ber einen 5lrteg nad) bem

anberen gegen Äarl V. oerlor, aber ebenfo tapfer, toie

ränfeDoll immer loieber ^cn Äampf begann, ^r toar cß

jugleid), bem ^ranfreic^ f)k Sinfül^rung ber S*?enatffance

oerbanft, ber Fellini nnt) Sionarbo an feinen Jpof berief,

t)ie @(^ule von ^ontainebleau forberfe, ^cn Sonore baute

unb ein cbler ^efi^ütjer ber 5\unft uni) "Did^tung rourbe.

2^t3ian ^at ^van^ I. oermutlid) nid)t gefe^en unb t)aß

'^iliniß im Souüre n)ol)l nac^ einer fransöfifd^en Vorlage

gemalt, ©leid)tDol}l Ijat hin "OTaler t)ic TTäjdjunQ oon

@d)läue, S*?ücffid)tölofigfett unb 5lül;n^eit biefe^ S^arafterö

beffer gum "^luöbrucf gebra(^t, al^ er. "^Tle^r jeboc^ nehmen

unß tiie tDelt^iftorifd)en l^enfmale, tic 'Zi^ian mit ben

^ilbniffen Äorlö V. unb paulö III. 3U einer 3eit fd^uf,

al^ ber Äünftler, toie tie beiben ^ac^t^aber, auf ber

^o^e be0 £ebenö ftanben, gefangen.

"ßdülß III. (^tbb. 34) furje S*?egterungö3eit ift beö^alb

fo bebeutungsDoll, tneil fie eine Beübung t)eß "ßapfttumö

in feiner (Stellung 3ur S^^eformation nnt) ten "Seginn ber

©egenreformation bedeutet '2>cr "ßapft ftanb ber beutfd)en

^etoegung erft oerfö^nltc^ gegenüber unt lief>, ber ge=

maf3igten/ bem "proteftantiömuö in 3tal{en 3uneigenben

SRid)tung i^ren £auf. 3^r ^ü^rer, ber Äorbinal Sontarini,



QJbbilDunci 35. S't'stan: Pier Sufgt ^sarnefe

Ttcapct, Tlafi'onadmifcum





273

ging narf» T>cutfd){anÖ : nur tocnig Ijättc gefc()(t unb feine

t»e(tf)iftorifd)e "^l^iffion im 3«f)t-e 1541 ^tte i)uvd) (iin=

(enfen auf hcitm leiten gum 3ie(e, ber '23erf6()nung mit

Den Dcutftften "proteftanten , geführt, ^aft unu)efent(icf)c

poUti\d)c "Momente warm eä, Die Das! glücfiic^ begonnene

Wert 3um ©ereifern bvad)tcn, ^ine ftarfe S*?eaffion fet5te

nun in D?om ein; fdjon xoav üaraffa, jener fd^roffe, aätctiidje

'^önd}, Der fpd'tcr ol^ "ßaul IV. mit ^euer unD ©c^inerf

Die ©cgenreformation Durdbfü()rte , balö nad) Sontartni

Äaröinol getooröcn (1536). @cf)on üoltjog ficf) jener für

CRom l)c>d)]t t)erha'ngni0ooUe ^rucT) Der ang(ifanifd)en

Äirc^e burc^ Öcn ^ann. Den Der "ßapft über Soeinviä) VIII .

von Qnslant) au^fprac^ (1538). UnD im 3o^re 1542

tDurDe Die 3nquifition gur "^lu^rottung De^ 'ßroteftantis^=

mu^ in Italien angeorDnet, nadf)Dem 3a>ei 3ar)re gutior

Der 3^futtfnorDen beftatigt toorDen xoav.

(^ä lag im &eiit t)eß 3eita(ter^ begrünDet, xoenn Die

Diplomatifc^e Begabung Äorfe V. unD )}aulß III. gu

^öc^ffer '?neifterfd)aft auögebilDet VDurDe. 1)er unnatür=

lid)e Äampf um tie ©renken geiftiger unD tDelttii^er ^e=

fugniffe er3og Die dürften gum CRd'nfefpiet. %IU toeltlic^en

'57Za(^tgegenfd't3e tourDen in einer 'Weife von Der ^ird)e

unD Der plöt^liä) eingetretenen reUgiöfen ©paftung Der

Welt beeinflußt/ tr>ie eß unä l:)cute faum me^r begreifHd)

ift. 'Die S>ffff"^ct- famen DaDurd) in merftoürDige innere

Äonflifte, tie fie nur Deshalb fo leid)t (ofen fonnten, weil

i^r S^rgeig gröfjer ai$ i\)ve SReligion war. ^rong 1., Diefer

erbitterte ©egner Der SReformation, Deffen graufame^ Q3or=

ge^en gegen Die '-^(bigenfer befonnt ift, fd)eute fid) nid)t,

fid) mit Den proteftantifc^en dürften 'Deutfd^IonD^ gegen
^ 18



274

Äar( V. 3u ocrbünben. ©cttfamcr no(^ finb Uc ocr=

fd)(ungcncn Wege ber pöpftUd^en 'Diplomatie, Öic 3U be=

((^retten "ßaut HI. \xd) gezwungen fa^.

'Denfroürbig im £ebm btefc^ !ßapfteö finö oor oUem

bic Sage in Tliaga (1538), a(ö eö feiner regen Sofigfeit

gelungen tnar, Äorl V. unt) ^ranj L, öie \id) 3eit i^re^

£ebcnö befriegt [)aUen, gu »erföbnen. (Jr rü()mte fic^ beffen

felbft a(ö eineö gvof3en, toaf^rl^aft päpft(irf)en &iump^e£(,

unö bei ber Q3ielgefta(tigfeit feiner ^latur mögen ^ie ebten

"^Ilotipe bei feinem ^emü^en feine untergeorbnete D?oUe

gcfpielt \)aben. Tteben^cr aber freute fid) "ßaul HI., fid)

bcii)e .^errfd)er gu oerpf(i(^ten, t)a er, mit geringeren

toeUlic^en '^ad)tmitteln alß Äaifer nnt> Äontg begabt,

beiber ©unft niä)t tDof)t entraten fonnte. <$v oerfolgte

feine ©onberintereffen unb tDu|3te t)ie 3uj'age ber beiben

^l^acbt^aber gur "^^ermä^tung il)rer natürlid^en Äinber

mit feinen 21epoten gur ^örberung feinet i^aufeö ^arnefe

gu erlangen. — '^alt) jetod) fteUte fid^ l^erauö, taf,

er fic^ felbft gerabe iiaOmd), ba|3 er t)ie beiben .f)err=

fd^er tjerfo^nte, in Der großen "ßolitif gefc^obigt l)atte.

I^enn t)ie ©teUung t)eS "ßapfttum^ baute \id) auf ber

gegenfeitigen @c^toa'd;iung t)eß .^aiferö oon "Deutfc^lanb

unb t)eß Äonigs^ üon ^ranfreid) auf. ^ß voav beöl^alb

naii) feinem Oinn, t)a^ fic^ t)ie '^reunbfd)aft balb toieber

auflöfte unb 5^aifer unb Äönig fic^ üon neuem be=

fet)beten. „3u neuen "^bfic^ten er^ob fic^ al^bann ber

Papft" fd^rt CRanfe, ber barüber bevid)tet, in feiner <Sv=

gö^lung fort.

(iine anbere eigenartige ÄonfteUation ergab fic^ für t>ie

1>iplomatie tieß "ßapfteö etwa ge^n 3al)re fpdter. 3m 3<i^r<'
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1545, cilß Zi^ianß ^ilöntö "ßaulö III. cnfftanö, xoavm

Öie ^e3ic()ungen 3tDifd}cn Äatfcr unt) "ßapft noc^ gut.

Srot3 Der 3ntrtgucn bcr papftHd^en "Partei in Statten gegen

Öte Äaiferh'd)cn , über Die 5?arl V. orientiert toar, trot3

De^ ungeftorten Dip(omatifd)en "^erfe^rö 3tDifd^en Der Äurie

unD Dem feinöU^m ^ranfrei^, oerftanD e^ Pau( 'III., fi«^

mit Dem Äaifer 3U fteUcn. 3m 3ntereffe feiner Öauf^=

ma(^t muf3te Dem "ßapft geraDe jet^t an einem guten Sin=

oerne^men mit Äar( V. gelegen fein. <5rroartcte Dod)

Die ©attin Dcö päpft(id}en Snfelö Ottanio §arnefe, ^ar=

garet^a. Die natitr(id)e Sod)rer 5lor(ö V., ein 5\!inD/ unD

erfc^ten Damit Doc^ Die Q(uöfid)t auf eine fürftlidye '^ladj^

fommcnfc^aft Der ^arnefe. Die Der "ßapft erhoffte, gefiebert,

^uc^ Der anDere Qntel "ßaulö HL, Der auf ^i^ianß ^itD=

niß neben Ottauio ^arnefe erfd)eint. Der 5larDina( "^Heffan^

Dro "^arnefe, fpiette in Diefem 3a()re in Dem Q3erfe()r mit

Dem Äaifer eine 5?oUe. Sr tDurDe in einer toid^tigen

^iffion na^ ^ormö gcfd)i(ft unD beriet f^ier über ein

gemeinfamcö '33orge^en Dcö papfteö unD De^ Äaifers^

gegen Die "ßroteftanten. 'Der "ßapft tDoHte feine 3!ruppen=

mac^t 3ur "^^erfügung fteUen unD geftanD Dem Äaifer, Der

f(^on fange Darauf Drang, Die Berufung eineö Äon3i(s!

3ur CReformierung Der .^ird^e 3U.

3m <BtiUcn jeDod) fonntc Paul III. ni(i)t toünfd^en,

Da^ Der Äaifer aU3u gtof^e Erfolge \)abe. Qv muffte be^

füvd)tcn, Daf5 Diefer, u?enn 'öeutfd)(anD gan3 be3tDungen

fei, fic^ erneut gegen 3talien roenDen toerDe, um f)ier

^eine "Un^pvüdje Durc^sufetjen. 'Die toeltli^e 'Jl^ac^t Deef

"ßapftcö mußte DoDur(^ beDro^t roerDen. „(iß lautet fe(t=

fam, aber nidjtß ift toa^rer/' fagt O^anfe, „in Dem '^ugen=

18*
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blid, alä gan3 ^^loröbeutf^lanö oor Der Wiet)cvcinfüi)vung

Öer pcipftitd)cn &ewaU t)nvd) bie ocrcintgtcn faiferlic^en

uiiö päpft(id)en Gruppen liUcvtc, füi)[te fid) öcr "papft olsf

eilt '^crbünDetcr Der )3rotcftantcn. Sr be3cugtc feine

^reuDe über bie §ortfd)ritte Öeö S^lurfürften 3obann '5riet)=

rt(^ iDiber ^er3og '^Iorit3."

^e(d)e feltfamen 2Dirraiffe, in tpeidje bie fu()renben

politifdjen ]3crfc)nUd)feiten Diefer 3eit gerieten, tpenn per=

[on(id)er Ql^vgci^, "Jamilienintereffen, aUgemeine poUfifd)e

unö religiöfe Senbensen in öemfclben '^l]enfd)cn in ^m=

HaixQ gchvadjt toeröen mufften ! ^ein 5PunDer, öaf3 Öaö

13ap[ttum bamafö fo ooUfommene 'A^iplomaten l)cvvor=

hvadjte. '^av tod) feiner Der wdüid)en »^errfd^er in

einer fdjujierigeren ©tellung aiß ber "ßapft in bem %ugen=

hlid , aU er mittätig in t)ie 'intxoidhmg ber Welt ein-

griff unb feine weltlid)C TRadjt gegen Ue überragenbe

&evoalt von 5vaifer unb .*^6nig gu fd^ii^en fuc^te. Qß

roar alfo nid)t Si3ianö Qluge allein , taä in )}anl III.

einen "illann von überlegenen geiftigen "^aljigfeiten, Den

geborenen geiftlid)en ^errfd^er, ber gütig unb üerbinblic^,

aber aud) flug o?ie ein "^ud^ö ift, fal).

3encr fid) 3ufpit3enbe politifd^c ©egcnfat5 3U)ifd;fen

Stavl V. unb "ßaul III. enbigte Damit, baf3 ber "ßapft, alf^

ber Svaifcr bauernb fiegreii^ blieb, brüj^f feine Sruppen

3urüd3og unb Daö von il)m beu?jlligte ^on3il von Orient

nad) Bologna verlegte. C?r boffte. Die ©tellung bee

Svaiferß! 3U fd)voäd)en, Ijatte je^od) nur geringen Erfolg

unb mad)te fic^ Den Äaifer, Der feine Qlbfic^ten Dur(^=

fc^aute, enDgüttig 3um ^einDe. Äarl V. triumphierte in

Der <3d)lac^t bei 'illiUjlbevg unt) f)ielt jenen glänjenben
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CRefc^öfog in ^ugßhmQ ab, ^u bcm unter anöercn aurf)

^i^ian berufen rourbe, um Öen Äaifer in jtnei befannten

^ilöniffen alS ©icger von '^üMbcrg (jct^t im "ßra&o)

unö al^ Senfer hcv 'poHttf ^uropa^ (|ef5t in '^Tliinc^en)

feftju^alfen. ©er <3tern bei^ "ßapftcst aber begann 3U

finfen. X)er .^aifer rächte fic^ Dafür, Daß Paul III.

i^n im ©tfcT^ geloffen i)atte unb mit ^ranfreid) gegen

i^n fonfpirierte. UnD nun brac^ Öte '^ac^tfteUung t}cS

"ßapfte? fläglicb in ficb 3ufammen. "paul III. war felbft

an t>er ^ragif ^cincß 5?ebenöent)e^ nic^t unfc^ulöig, tneil

er me^r alß 3iemlicb für feine ftau^politif gearbeitet

\:)attc.

<öein SiebUngöfobn toar Pier Suigf '^arnefe, ein

brutaler, aber tapferer unö e^rlic^er Öeerfi'il^rer, beffen

S^arafter toir fn einem ^ilöniiS 'Zi^ianß fennen lernen

fönnen C^lbb. 35). '^an erfennt o^ne weiteres^ Die '5ll)n=

lic^feit mit &em "^ater: biefelbe lange Tiafe, ben grof3en

"^unb, bie ^o^e, ecfige ©tirn, aber hie feinen "formen

tcß %ltm finb l)art unb getool^nticb gctoorben. '^er %uß'

brucf ift gteic^too^l toeniger unfpmpatl)ifd) alß ber jener

beiben auf Zi^ianß Papftbitbnii^ erfcl}einenben <3c>\)nc Pier

Suigiö, Ottaoio unb "^leffanbro "^arnefe, in beren gleigne=

rifrf)em ^efen hie ©(^lau^eit hcß @rof5t)aterfi unb t)ie

"Brutalität t)eß "^ateri^ 3U einer unerfreulichen THtfcbung

"lUfammengeftoffen finb. picr Suigi war trot5 fetnei^ brauf=

gä'ngerifd)en/ pomphaften 7S}efenß, xoie hevidjtet toirb^

feinem "^ater, bem Papft, ebrlid) 3ugetan. Paul III.

fuc^te i^m haß Öcrsogtum Parma unb Piacen3a 3U tter=

fc^affen, aber Pier Suigi, ber fid) bamit nid)t begnügen

tDollte, oerbanb fid) mit ber bem Äaifer feinblid^en Partei
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in 3ta\im, um aud) nocf) "^Hailanb 3U erlangen. Äarl V.

tDaren Die Umtriebe nid}t unbefannt / er fonnte "^Tloilonb,

Den ftärfften S^alt Der taifcvMjcn "ßolitif in Italien, nid)t

auä öer S^ani) gchm. Ißiev 2mgi fiel t)md) 'JTlörÖers

^anö — eß war gcraöe an einem Sage, alö Der "ßapft,

Der \id) eineß Diplomafifi^en ^'rfolgeiJ erfreute, fid^ feiner

Umgebung gegenüber feineö ©lücfe;^ gerühmt ^attc.

7tid)t genug Damit, "Jßaut III. tourDc je^t von feiner

^amilie, für Deren ^ol)lergel^en er fein 2ehcn lang ge=

fampft unD fein '^nfel)en ^aufig auf^ <Spiel gefet3t

^atte, im ©tief) gelaffcn. T)er Äaifer t^atte t)aß ^er=

3ogtum "piacensa Durc^ feine Gruppen befet^en laffen,

unD Der "ßapft. Der cß für feinen @ot)n oerloren fo^,

tDollte e^ toenigften^ für Die Äirc^e retten. 1)aö oerlet3te

feinen ^nfel Ottaoio, Der "^Inrec^te Darauf 3U i^abcn

glaubte unD unabl)angigcr ^ürft oon 3talien ju toerDen

^offte. Ottaüio empörte fid) offen gegen Den "ßapft, oer=

banD fic^ mit Dem ©egner unD hoffte mit ^^ilfe Der

Äaiferlid^en parma unD Piacensa 3U erlangen. T>ie letjte

Jpoffnung De^ oon Der UnDanfbarfeit t)cß (JnfelfinDe^

tieferfd^ütterten "ßapfte^ roar fein anDerer (Jnfel QlleffanDro

^arnefe, auf Deffen Sireue er feft uertraute. X)a erfuhr

er eineö Sage^, Da|3 auä) Diefer fid) im ©e^eimen Der

'53erfd}tDÖrung gegen i\)n angefdiloffen {jatte. X)iefen

Sag überlebte Der betrogene '^ürft Der .^irc^e nic^t.

3ur ©efd)id)te Diefeö bctocgten Scbenti bilDet Sisian?

^ilDni^ eine lebenDige 3lluftration. ^er^apft gibt fi^ Dem

^ef(^auer fogleic^ OI0 Die anfpred)enDfte unD temperament=

oollfte "perfönlic^feit Der Drei 'Dargefteltten 3U erfennen.

©enfitiü unD betpeglid) trot3 feinet l)o^en Qltterö, erfd)eint
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er mit feinen fluQcn, fleinen '^(ugen alß ein '^Tlann, Öem

eine gewandte unÖ bel;)errfd)enbe ^e^anblung Der '?Tlenf(^en

£ebenöfreuDe getooröen ift. "I^arouf toeift Die ©efd)meibig=

feit, mit ber er fic^ feinem Tteffen sutoenöet, t)aß £au=

fi^enöe in feiner Spaltung. Qrr üerftet^t 3U3U^oren/ öaö

©tuDium ber '^enfcfien im& öcr Umgang mit if^nen ift

i^m ^ebürfni0. ^ir ftef)en oor einer pofitinen. Dem

S.€bcn aHiv gugetpanöten "ßerfön(id)fett/ Öie 2Dörme mit

Ä(ugl;)eit oerbinDet. Wie erfd'ltenD toirfen Dagegen Die

bei'öen '^(nöeren, in t)encn fein feuriger Sebenöfunfe toie

im "^tuge Dc^ "ßapfte^ blit3t! Weniger getounöen, aber

ftarr unt) unerfreuli(^ erfd)eint Der ÄarDinal "^(effanDro

^arnefe, Der aufrecht hinter Dem "ßapfte fte^t. ©ein geift=

tofeö, genu^füc^tigeö unö von ©elbftfud^t geugenDe^ ©efi(^t

(e^rt, baf3 "^oraf unb "^erftanb für einen Äunftmägen,

alß ber er gerühmt toirb, nid)t oon noten finb. 'Deoot,

in getDunbener Sinie, beugt firfi mit unerbitt(id)en 3ügen

Ottaoio ^ornefe t»or bem &reiß. T>er Qtuöbrucf feinet

Öefii^teö oerrot, t)afi, eß finnb^ toar, an i\)n '53ertrauen

unt) Siebe 3U oerfd^roenben. "SDelc^er Unterfd)ieb in ben

rafc^en, gesacften UmrißUnien ber ©eftatt t)eß Papfte^

unb ber glotten (Silhouette ber heitien S^öfVmge ! '53ergebUc^

jüngelt tie ertDcirmcnbe £ebenöf(amme t}eß %iten an bem

fmvcen 'Jöefen ber @pr6|3(inge empor/ f)ier muJ3te fie er=

(6f(^en. X)ie großen Linien ber Sragobie "ßaulö 111.,

ber am fee(ifd)en Äampf mit t)en eigenen Kreaturen 3U

örunbe ging, finb oon 'Zi^ian beutlic^ aufge3eid)net.

'diß 3!i5ian norf) Qtugsburg berufen lourbe, toar t)ie

^e{tgefd;id)te an einem Spöi)epünh angelangt. 5larl V.
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^attc hm ©icg über T>eut\ä)lant), ja über t)aß ÖamaUge

Europa errungen. "Der 5:)auptt)crtreter hcä Proteftantiö=

muß unter Öen Öeutfd)en dürften, 3o^ann ^riet)ri(^ oon

©ad^fen, toar in feinen ^panöen. I^er Äaifer fonnte fi(^

ouf &em bcnfroürbigen CReid^öfag in Öem ©(an3 feiner

JOeltmad^t fonnen. Sin Äaifer, fo mächtig tote feiner

vor i^m feit Drei 3o^)t'^unberten , traf ftcfy mit einem

.^Oerrfcfier auf Dem &cbxet Der Äunft, Der im '^nfei^en Öer

^e(t fo l)od-) geftiegen roar tote biö^er nodj fein 5lünftler,

Der Die 5'rbfcf)aft Dej^ golDenen 3eita(teri? Der CRcnaiffance

in feinen fraftDoUen ^änDen ^ielt, — ein beDeutungö=

oo((er 'JTloment Der ©efd}id)te, Der gugleic^ für Die euro=

pnif(^e .^unft unD politif eine ^ö\)e begeirf^nete, Die in=

t>eß wie fo ^aufig in Der ©efc^i^te, faum erftiegen, f(^on

überfcf)rittcn toar. 7li<i)t nur Der ©cift Der SRenaiffance

fing feit Den 50er "^a^vm Deö 16. 3ö^i'^unÖertö an va^d)

3U ermatten, trof3 Der mä^tigen ©tü^e. Die i^m no(^

Zi^ian unD Die oenejianifd^e Kultur bot. @d)neUer nod)

ging Das? gro|3e 3eitalter ^avlß V. mit feinen fü^nen

reUgiöfen unD politifd}en 3Deen gu (5nDe. ©aö ©efi^icf

^avlß V. toanDte fi(^, geraDe aU Der ^au feinet 5öelt=

reid)eg woKenDet fd)ien. ©eine finge Politif fc^eiterte

3u(e^t Daran, Da^ fie a()n(td) toie fpater Uc Tlapoleong,

Die ©tärfe Dc^ Deutfd}en 3Dea(iömu^ 3U gering einfd)ä^te.

^aß Deutfc^e ©eifteöleben , haß foeben mit Der SRefor=

mation einen fiegreic^en Äampf für Den 3nDtuiDualiömuö

unD Die geiffige "^reii^eit De^ "^Henfc^en Durd)gefoc^ten \)atU,

erwicß fid) 3U fräftig, um fid) oon einem auf mitte(alter=

liebem ^oDen ftel^nDen 5perrfd}er fncc^ten gu (offen, ©ie

^elt Uef3 fid) nic^t me^r rücftoärtö betoegen unh, o^ne i^re
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^ortfd^rittc 3U begreifen oöer ffc einjucjcfte^en/ fd) ftcf) Öcr

Äaifer, — Der etnft etngefc^Iafen war, alß 2ut\)ev auf Dem

^dd)ätag in ^ormö feine ^f)efen oorfrug — gegtoungen,

mit Den beutfd}en dürften unt) D^cformaforen einen für

i\:}n fd)impf(ic^en O^eligionsfricöcn einguge^en, in Dem bie

(?^{ften3berec^tigung t)eß ißvotc^tantißmuS 3ugegeben roerbcn

mu^te, Unö toic Der religiofe 5\ampf wav audj öer po(i=

t{f(^c 3U ungunften hcß Äaifer^ cntfd)iebcn. 'i!)mn er er=

reifte eß nidjt, Da^ fein <3o^n pl^iUpp 3U feinem 7la<i)^

fofger <iU 5laifer onerfannt rouröe. (Bin grof^er Äa'mpfcr

fiir feine <Bad)c biß ^nUi^t, ftarb er im fpanifd;>en 5v(ofter

(öan 3uft im 3«^»^^ ^556, - man fagt, Die ^Hde im

(Sterben ouf taß "DreifaltigfeitöbilD Si3ian^ gerid)tet

C^bb. 37).

Qluf öen ^ilöern 3i3ianö im "ßrabc unÖ in '^ünd)cn

erfennen mir Den Äaifer toieDer, toie i^n unß Die ©e=

fü^ic^te 3ei(^net. Äar( V. toar fdjmää)lid), fpd't enttoicfelt

unD bigott er3ogen. "^Iber Die großen '^(ufgoben. Die i^m

Das! 2cben fteUte, f)aiten it}n 311 einem Durd) "^lu^Dauer im

'33erfo(gen feiner "ßlänc unD Dip(omatifd)e ©etoanDt^eit

^eroorragenDen $errfd)er gemad^t, Dcffen 6^rgei3 feine

©ren3en fannte. (?r ift Da^ ^eifpiet eineö "^lanne^,

Der feine faum a((3u grof/n "^a'^igfeiten mit S^ilfe feiner

'^ad)tfteUung aufö befte au^nütjt. Der alle^ an Die '23er=

mvfiid)üng weniger, i^m von außen aufgestoungener 3Deen

fef^t. (£r befaß genug Ätug^eit, um fic^ mit beDeutenDcn

Beratern unD ^elD^erren 3U umgeben, aber aud) genug

"JTlißtrauen , um feinen Der ^äDen, Die feine Öerrfd^aft

i)ieUcn, auß Der ^panD gleiten 3U (äffen, ^ei aUer 3nDo=

len3 unD 'JJlüDigfeit feinet ^efen^ bleibt er ^eUfe^enD
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im ^"rfaffcn ber &c\egcn^eitm, bte . feinen Planen nü^en,

unb fennt feine C*^ücffic^t, toenn cß gilt, Den bcifeiU 3U

[(Raffen, ber ft(^ i^m in t)m ^eg fteUf. (iä ift feine

fpmpat^ifd)e (Jrfd^einung / icnn feine förper(i(^en Seiben

marf)ten anä il)m ftott einet^ gütigen, einen ijavtcn '7Hen=

fc^en; aber er bleibt betDunberungötoürbig, toeil er mit

einem überauö 3erbred;lic^en Äörper begabt, eine 2öelt mit

feinem fdjarfen ©eifte 3U lenfen oerftanb.

(So erfd)cint er aut^ auf -iistan^ ^ilbniö in '^ünd>en.

&an^ Haltung, t)k Sippen in ©clbftbc^errfd^ung aufein=

anber gepreßt, ber ^licf ^alb lauernb auf t)en ^efd)auer,

l)alb büfter nac^ innen gerid)tet, fo fitjt er in einfad)ev

Äleibung im £el)nftu^l unt) trifft roeltbetDegenbe ^ntfc^ei=

bungen. "^on Unruhe \djeint t)ie ©eftalt burc^jittert. @inb

eß Stampfe mit einem Äörper, beffen ©c^toac^lic^feit bie

"Söelt niä)t fe^en barf, beffen unfc^öneö @efi(^t ber QiDett

Q^rfurd)t unb ©c^eu ertoecfen folt, ©orgen, boß er 3U

frü^ ermatten fönne, e^e eß an ber 3eit ift? Ober ift

e^ ein ^u^len in e^rgei3igen ")3lanen/ tie t)a^n bienen

follen, feine ^eltmai^t 3U feftigen? Sinfamfeit unb

^reublofigfeit fc^eint t)aß 2oß biefeö ungliicffelig an t)en

'Zi)von ©efetteten ju fein.

2cüd)ten'0ev erfi^eint t)aß ^ilb beö ©iegerö von '^ü\)U

berg C^bb. 36). 5!i3ian befaf3 t)ie £ei(^tigfeit teß @d)affen^,

beren ein Äünftler bebarf, toill er feinem ^ilbe t)en @c^im=

mer t)erleil)en, bcn i)ie @rfd)cinung einer ^o^en "perf6nli(^=

feit umgibt. ^etra(^tet man hen 5\;opf auf bem 'prabobilb=

nis* im Sin3elnen, fo fragt man \iä) oiellei(^t, ob t)ie "perfon=

(iü^feit fo liberragenb toäre, tDcirc \ic nid)t auf bem 3!^ron

geboren. Si3ian aber \)at eß oerftonben 3U seigen, t)afi



283

fte auf bem ^^ron geboren fein mußte. 'Der ^lu^Örucf

t)cß Äopfe^ ):)at nidjtä geroaltfam 3ntenfioeö. "i^aß t)or=

gefc^obene Äinn Deutet Energie an, aber mttbernö Hegt

ein triump^icren&e^ 2ää)eln auf &en Sippen. Tlur Die

Haltung Des .^opfcs^. Der (eirf)t vorgebeugt ift, unD Der

feft in taß ^cite gerid)tete ^h'cf toirfcn im ©inne

cine^ lcbl;)aften ^ortr»ärti5Drangcnö. T>ie fleine, fd}tDäd)=

lic^c Q)cfta(t Deö Äaifersi l)aUe, xoie berirf}tct toirb, 'THü^e

]iä) lange im <öattel gu Rotten, aber oon Der '^Inftren»

gung ift i^m nicf)t^ angumerfcn. Ungejroungen, (affig,

fai]cvUd) fit3t er gu PferDe, fo gebüf)rt eß fic^ für einen

.*perrfd}er, Der feine '7Iiüf)fale tute anöcre (Sterbliche fennen

Darf. Cl)ne 3tDang unD 'ßat\)oß betoegt fic^ and) t)aß

pferD. %ein va]d)eß "^lu^greifen, fein tDilDe;^ ©türmen.

'THit Der QlnDeutung eine^ leichten ©prunge^, in fd)tDc=

benDem ©c^ritt, Die Saft De^ SReifer^ nic^t fpürenD, eilt

eß oorüber, alß folge e^ Dem 3uge Der Wolfen, Die Dem

^licf iieß CReiter^ entlang gießen. UnD Der S^^eiter fd}a?ingt

nic^t fü^n Die Sänge. Qv l)äit fie fpielenD unD reitet

in Die ©c^lac^t toie gum 'JTlorgenritt. ©(^on feine ^r=

fcbeinung ift ©ieg.

4. S^auenfd)i(t)erung

1)06 ^ilD, in i)e]]en "^Inbticf 5larl V. gcftorben jein

foll, Der -Sriump^ Der T>reifaltigfeit (Qlbb. 37), ift eine fü^ne

unD fcffelnDe ©c^opfung Dcß fiebgig|al)rigcn "^Hcifteri^ : mit

Dem '?71angcl an <5d)eü gegen Daö 3ufällige, ja felbft

gegen Dae Unfdiöne, Der grof^en "J^^eiftern im Qllter oft gu

eigen ift, finD Die ©c^aren Der >peiligen im "^orDergrunDc
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tDfe&crgcgeben. Unbeholfen fu^en öie ^eiligen 'JJIanner,

von ^egciftcrung erfaf^t Öte Wolfen ju überflettern, fallen

in t)aß ©(^aumbett luvüd unt» fchroenfen im toeic^en ^all

wie '^al^nen i^re "Attribute, ^üc^er, föefe^eötafeln, Die

Qlvc^e Tloa^, über einem ©tral^lenvegen, Öer fiel) feg=

mnt) i'iber Öie ©d^aren erc5icf3t/ thront in erhabener "^erne

bie 'S'reifaltigfeit , Der fiel) Der Äaifer im ©eleite von

Engeln na^m öarf. 3n angftoollem ©ebef öie ^änöe

er()oben, fniet er im ©terbet^emö ouf einer ^olfenftufe ,•

neben i^m ift ^ie Ärone toie auf ^atte gebettet / hinter

i^m erfcl}eint t)ie ^amilie, andj i\)v &lani ift üor Öer

©r6f3e Öer göttlirf^en (5rfcf)e{nung oerbla^t. (iin ^errfd^er,

wie Äarl V., &cm Die Erfüllung firc^lic^er Pflid^ten erfte

Qlufgabe mar, mocl)te wol){ einem "OTaler Öanfbar fein,

Öer {f)m bie matte Pl;antafie fo leicht uni> tröftli^ be=

id)wingte.

(Jrgreifenber alß t)ie "ßerfon be^ Äaiferö ift jeboc^

eine von ber onberen <Beitc 3U ben gellen ^o^en ^inauf=

fteigenbe tDeiblicl)e ©eftalt, tie fid) in Trauer faft oollig

oerl)üllt ^at '23ereinfamt ^ebt fie fid) auß Greifen oon

(SngeBfopfen bunfel ^erauß/ langfam fd)reitet fie ge=

beugten ^aupte^ ooran, cilß i:)aU fie eine müt)fame ^^anbe=

rung oor fid). Tiuv ein Mnftler, ber t>aß ^efen ber

§rau oerftanb unb liebte, fonnte eine fol(^e 'IHIutter ©otte;^

malen : nod) ift fie im ©c^merj um i^ren @o^n tief oer=

ftricft, aber fc^on ge^t fie t)en ^eg ber ^ürbitterin für

anbere '27lenfd)cn, beflagen^inert toie fie fein mögen, auc^

toenn fie auf bem S^rone geboren finb.

^l^ ©egenfat5 gu i^r erfc^eint im 'S>ilt) eine anbere

tpeiblic^e "^igur, beren (Jinbrucf ni^t ber einer ergreifenben
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3nmvUd)tcit, fonDcrn ber ^ö(^ftcr ©d^ön^eit ift,- jene junge

Dom D^ücfen gefcf)ene ^vau, - ift cß "^^kgöalena, ift e» eine

)3l)antaficfc{}6pfung öe^ 5lünft[cr5? — Die in jubefnöer ^e=

wegung nacf) oben tneift unb Den Öreifcn neben fid) neuen

©(^tDung unb 3wg<^'^&ff«ft ücrtei^t. 'Sie gange irbifd)e

Qd}ön^eit feiner ^eU ^at ^ier ber Äünff(er mit in bcn

ipimmel hinaufgetragen/ nacfte ©d^uttern,, "^rme mit

©rubelen am CBUenbogen, frf^on gef(o(^tene 36pfe, gro^e

&e]tm erjagten von einer fd)önf)eitötrunfenen 5Tatur unb

einem feurigen Temperament, ^aä ift noc^ berfelbe

Äünftler, ber feit feinen 3ugcnbja(}ren bie >perrUd)feit ber

grauen befungen l)at/ aud) im '^(ter läf^t er noi^ inmitUn

einer aßUtii(i)m ^elt ber ^inncnfvm'Oc il)ve ^cdjte.

'Die ©efd)id)te er3a()lt unß nidjtß von einem ^erfcf)r

Zi^ianS mit geiftig f)oc^fte^enben 'grauen, nic^t^ von einer

"^ittovia ^oionna, t)xc i^n mit T^ol^en ©efpräc^en über

"ßlato unb t)aß St)riftentum über iie Sorgen t)eß %IU

tagä f)tnauögc()oben ^ätte, nidjtß oon t)en gc^eim.niöooUen

Regierungen gu einer Unbefannten, toie \ic in ber Rio=

grap^ie SRaffaelfS ober ©iorgioncö erfd)einen. 2Dir toiffen,

ba|3 er einige '}d)ve cjlüdlid) üer^eiratet toar, ba)3 fpäter

feine ©^toefter t)ie .^augJ^aftung fü()rte unb t:iie oft ge=

fc^ifberte Zoä)tev Saoinia hie fefte^fro^e Öa'uölid^feit t)eß

"yiternben erf^eitcrte. QT^er will, mag auß bem Umgong

mit '^(retino unb feinen tcvben Öenoffen D^ücffd}(üffc auf

eine nic^t aü^u gebunbene Scbenaraeife ^ie\)en. "^Ueß baß

interefftert nur ujenig. Q:ß gc^t nidjt über t)aß TRafi, beö

&evoöl)nUd)en ^inauö.

'^an toirb vieiUid^t einen geiftrei^eren £ebenörinter=

grunb bei bem gr6f3ten ©djilberer wciUidjev O^ön^eit
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crtDartcn. '^^lit Unrc(^t. 213cnn 5!i3tan^ Äunft fic^ mit

Dem Raffinierten abgegeben l)atte, tuäre audj feine 2ehenß=

auffaffung anöeve geroefen, alß fie voav. "Söie bie Äunft

aller tDal)rl}afit örof3en ift Die Örunölage Öer feinen Öaö

©efunöe, nidjt Öa^ CRaffinierte. "Und) &ie ^rauentoelt Öcr

anöeren grof3en '^Tleifter, roie '^^eloöquej, D^embranöt ober

Dvuben^ ift wie Die Sigian^ nid)t auf h'6d)\tc ©eiftigfeit,

fonöern auf naive ©innenfreube eingeftellt. 3nt)em man

jtDeifetn Darf, ob allju geiftige^ unb überfeinerteiJ 2öefen

ber ^rau t)aä ^latürlicf^e, ja aud) nur t)aä (Srftrcben^=

toerte fei, barf man auc^ fragen, ob t}aß ^Raffinement

in ber Äunft, toie ettpa in ber ^otticetli£^, nid)t gcrabe ein

^inbernii^ 3ur letjten ©röJ3e, Don ber eine allgemeine

^irfung auf t)ie ^enfd)l)eit gu ermarten ift, \ei. ^ie

u?enig burd)geiftigt t)ie toeiblic^en 'JHobelle Sigian^^ toaren,

geigt ber "^Jergleid^ ber „^ella" im "ßalaggo )}iUi, hie vieU

leidet t)ie i^crsogin oon Urbino barftellt, mit bem fpateren

^ilbntä biefer "^ürftin: ^ier ift oon einer gebanücnlofen

&i)öni)eit nur nod^ t)ie ©ebanfenlofigfeit übrig geblieben,

^aren 'Zi^ianß "^rauengeftalten marfantere "ßerfontii^feiten,

fie a?aren roeniger fd)6n,- toären fie raffinierter, il)re '23e=

TOunberung toäre toeniger allgemein. T)er Äünftler unter=

lief3 bagegen nic^t, feine toeihlid)en ©eftalten mit t)en

QiQenid)aften , Ue ber ^rau oor allem gufommen, auf^

reic^fte au^guftatten. 'Betvad')ten voiv fie guerft in iljvcm

religiöfen, oon QBeltfreube unbcbenflid) bur(^floc()tenem

2ehen\

3n '33]ariä Sempelgang betritt tiie ^rau alß ^int) bie

Siil^ne t)eß 2ehenß unb fd)on geigt fie, toie fid) fic^ereö

7luftreten üor ber lS>cU mit üollfommener ipingabe
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an Ötc Pfltrf^t ücreinen Uif]t. T>amm^aft gdUit)ct, Ötc

@c^(cppe forgfäUig ^cbcnt», idjrcitct bo£^ Äint) bie ©tufcn

^inouf unb f)at Uc ^(icfe fromm auf bcn Jpo^enpriefter,

alß fei er ein 3ie( fetiger QJ3iinfd)e, gericfjfet. - "UU 3ung=

frau "^^lagbalena besipingt fic t)enT>radf)cn öer'^erfü()rung,

nidjt inöem fte mit i^m fämpft unb ringt, toic etwa ber

()ei(ige ©eorg, fonbern inbem fie abtoeifenb unb unna(}bar

über ii)n tt»egfcr}reitet : ma(^t(o^ oor i^rer burc^ Sränen

fd)immernben CRein()cit frümmt \id) ber ^urm ju i^ren

^üßen. — Un^ fic ift §rau getoorbcn. (Sine fürftU^e

(Jrfdietnung , fnict fie ergeben im ©aulen^of ii)vcß "ßo=

(afteö. ©ie fd)ricft auf, taä '^udj entgleitet i^v, alß ber

(5ngel fturmifd) hereinbringt nnt) i\)v t)ie Äunbe bringt,

ba|3 fie '^Tlutter eineß ^in'Oeß, ber ^elt 3ur (Srlöfung ge=

fd^icft, u?erben foU. ©er großen ^otfdjaft tourbig, neigt

fie \iä) ^o^eitöooU bem (Jnget entgegen,- nur ein oer=

^oltener 3ug uni hen "JTIunb brürft (eife t)ie Qt^nung

fommenber @(^mer3en auß. - &lü($iid) ift t)ie junge

"^Tlutter, tic auf bic^tem Olafen im ©onnenfi^ein mit

i^rem Kin'Oe Spielt; särttid) brücft fie i()re ^ange an iiie

t)eß Knaben ober fd)OUt finncnb auf taß 5Dunber biefe^

neuen 2ebenß. — '^ber t)aß Äinb wää)\t ^eran, Könige

fommen, ii)m 3U bienen, unb ber ()imm(if(^en .^Oerrfd^erin

erroai^fen anbere Pftid^ten. (Sie barf noc^ 'Butter jein,

aber \ie muf3 aud) repräfentieren , oor aUem um i^re^

(öoljneß voillen. Stoifd^en t^o^en ©auten nimmt fie für

i^r ^in^; t)aß ftofj auf i(}rem '^Irme thront, ^ulbigungen

oon Jpelben unb 5pei(igen entgegen.

"Die 'JTlabonno entbei)Yt hei ^i^ian nie ^eß voeUiiä)en

3auber£^. X)o(^ ift ber Svünftter nie grojser getoefen, alß
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toenn er Öfefcn 3aubcr o^nc ben C^lal^men bcr ()ci(igen

©efd}ic^ten gefrf}t(bert Ijat 3ft cö mÖQliä), if)n in QDorte

3U faffcn? Tien fanjtcn v^^etj, Den bic §(ora au£(iibt,

tüenn fie i^vev <S>d)ön\jcit faum bciouf^t, bic u)eic^en§(a'(^en

i\)veß läd)c(nben ©efid)te^ unb bcr iinucr^ü((tcn QdjuUevn

bcm ^cfd)aucr barbictct, u>ic tic Blüten in i()rcr ipanb ?

1>cn crfrifd)enbcn ©diaucr, bcr von bcr ^cnuö %na=

bpomcnc au^gc^t, tk, biß über bie ^nk im p(ätfd}crnbcn

^Doffcr, im '^lau bcr "^l^etfcn unb t)cß S^immeiß hattet

unt) in i)ic nicbcrqucKcnben Socfcn toie in ^ic ooUen

(^aiten einer S^avfc greift ? Ober bcn bcraufc^cnbcn ©lanj

bcr <Sc^ön()eit bcr '5)cnuö von Urbino mit bcm atmenbeii

2ehen il)vcß fd^lanfen ^övpevß, ^en bunflcn ^ogen i()rer

hvaunen "^tugen unt) tien bernfteinfarbenen ^aoren, auf

benen ber S^opf tt)etd)cr alß auf Riffen ru^t?

©(cid) fd}ön finb Ue grauen Sigian^, in gottlid^er

^lacft^eit ober alß hmftDoU gefaJBtc (Ebcffteinc im fd)i(Icrn=

^m Äoftüm. ©leic§ frei von einem betDUt3ten 253unf(^,

3U gefaUcn, g(eid) erfüUt von iijvev ^cftimmung, t)ic

^(umcn im ©orten ber (Srbe 3U jdn. 3m fanftcn

01\)r>t^\nuß t)eß Sänget miegen fie i^ren Äorpcr ober

l'agcn im megärenf)aftcn D^aufd)e burd) Uc IKci^cn |au^=

Scnbcr &cfäl)vkn, in Uiffigcr SRu^e Hegen fie toarfenb auf

bcm föftUd) hcvcitetm Sager ober treten ergaben auß bcm

O^elief ergebener 1)ienerinnen (^erüor, bct)errf(^enb, fönig=

lid), nur bcm (Jinen Untertan, für bcn fie fi(^ fc^müden.

©innenfrcubig un'O IjciliQ, alß @d)aufpic(crin unb

Helferin — in biefcm boppcltcn ^cruf, toorinnen fie fi(^

t>on |cf)er am gCücfUc^ftcn betätigt ijat - fo crfd)cint t)ie
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Jrau bei Stgian. Tlod) in feinem (efjfen ^erf (%bb. 38)

ertönt fein £ieÖ oom (?tDig=^eib(tc^en, toenn er in jener

)}icta in öer "^Ifobemie oon '33enebig Die §rou ati^ ^aria

mit Dem Seic^nam Öe^ ©o^ne^ im @(^o^ a(^ ftiKe unb

Demütige ^Delferin fd;)i(Dert unD neben fie t)ic pvädjtig ge=

fleiDete TnogDalcna fteUt, Die — eine ©d^aufpieterin von

einer ©röf3e, tpie fie Die Weit feiten ge^e^en ^ot — in

^err(id)er ©efte laut auffd^reienD, if)ren ©d^merj oor aUer

Qa}e(t oerfünbet.

19





V

3abb mn SRup^baef

„Unb in i>aä ^erj fomen tiefere,

Bunflerc unb ftfllere ©emalten."

(©ffj^er)

19^





egenu)arffg aber wollen toir i^n alß benfenben

Äünfttcr, jo alß T^id^tcr hctvad)tm" — fo beginnt

©oet^e feine ^etrad}fim0 über D^up^Öael, nadj-

Öem er ^iwov De^ "^aler^ ,/^Oanb unb Pinfet" gerübmt —

„unb aud) ^ier tocrben toir gefte^en, taf^ ein t)oI)er Ißreiä

i^m gebühre." — 'Die neuere ^unfttr>iffenfd}oft bie mit

einem Äampf gegen t)ai Siterorifcbe in ber "JHaterei be=

gann, l)at ©oetbe in feinen '53etradf)tungen nic^t folgen

tDoUen. 3ft fie t)ahci im ^Recbt getncfen? Tliemanb

tDirb (eugnen roonen, ba|3 tDir oict für tk Äenntni^

ber Äunfttoerfe ber ^ergongen^eit feit ©oet^e^ 3eit ^in=

3ugelernt f)aben. ^ir toiffen jet5t bonf ber Äunfto?iffen=

fc^oft beffer, toieoiet in ^m Werfen S^^upabael^ jeitti^

bct)inQt ift, tr>o^ unß l)eute bcfvemtlid) erf(^eint. ^ir

toiffen jefjt, t)a% Ue brounen (Schatten in feinen Silbern

bem ©efrfimacf t)eß ^arocfjeitaltersi , in bem er lebte,

entfprac^cn, toie bie blauen in ben ©emalben von l)eiüe

bem unfrigen gemäf3 finb, ta^ caß ftörenbe -Staugrün

in mand}em feiner Silber ^o(ge einer cf^emifcben ^>anb=

(ung ber §arbe ift, ba|3 t)ie übertrieben büfteren färben

balb auf v^ei^nung jener THote ju fetjen, balb auf

Tlac^bunfelung surücfgufübren finb, roenn bamit aucb

nic^t i^r me(anc^o(ifd}cr 03runbton crfta'rt werben fann.

^ir roiffen aud), tiaft, bie gefräufelte Linienführung in

Oiur)ßt)aelß Werfen, t)ai^ tiie Unrufje t^rer "^Ttotioe, fei

eß Ue ftürmif(^e ^etoegung beö '^eeveß unb ber über

Reifen ftürsenben "SPaffer, ober feien e^ tie mächtigen

SDölbungen ber '2öolfen unb ber Öö^enbilbungen, mit

t)em ©eift teß ^arocfeö gufammen^ngt , t}a^ fcb(ief5licb
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in ben p^ntafict»o(( ^ufnmmcngcbautcn Werfen Der @pat=

3ett mit i^rcn ©cfilofjruinen unÖ feltfamen ^ergeöforma»

fionen, mit i^ren scrfaKcncn 5Dä(bern unD toKöen @tur3=

backen eine erfte SRomantif im (Sinne Der beginnenden

:r)errfd)oft ber beforatioen frangöfif^en Äunft gefc^affen

tDurbe, tic ber fpäteren 3eit ©oet^e^ me()r alß unS

3ufagen mu^te. Äur3 — toir \)ahm 3n^a{t unt> §orm

biefer "^Tlalereien ^iftorifd) begreifen gelernt, '^iber ift

baburc^ t)ic naioe ^reube om Äunfttncrf gefteigert toorben?

2Durbe fie nid)t e^er fünft(t(f) öerfctjüttet, inbem toir me^r

auf t)aß "^TierftDÜrbige alß auf t)aß, xoaß unS nod) ijeute

fd)ön erfc^eint, t)ie "^^ufmerffamfeit (enften ? 3ft t)k "^luf^

faffung ©octI)e^ nid^t t)od) t)k richtige unb |ebenfat(ö bic

aUgemein menfd}n(^e, feine ^etrac^tung^toeife, bei toeld^er

ber ^efd}auer oor bem 'S'Ut) xoie ein Äinb 3unä(^ft fragt,

voaß bargefteUt tft, unb tann feine ©ebanfen tavan an*

fnüpft, mag fie nun ber Äünffler fo gebad)t f)ahen ober

nic^t? "TRit alter ^iftorifd^en ^rfenntni^ erfahren toir ia

boc^ nic^t, waä ber 5lünft(er backte, aiä er fein ^erf

fi^uf. '25}ir muffen unferen eigenen (Erfahrungen folgen,

bie unß jagen, baf3 toir nid)t toeiter aU in bie ^or=

^öfe ber Äunft gelangen, toenn toir ni(^t einsig unb allein

ber "^T^ufif laufd)en, in ber t)aß Äunfttoerf für unß Ijmte

nod) tönt. (Sie toirb oiellei(^t unbeu)uf3t unfere ©ebanfen

ouf ^ege leiten, auf t)cnm aud) ber Äünftler getoanbelt

ift. Unb finb eß anbere ^ege — toer toill e^ entfd)ei=

t)m? — fo führen fie bo^ 3U einem 3iel, t)aß un^

allein erftrebenöroert fein fann, 3ur ^egeifterung für t)aß

©efd)affene unb oon t)a weiter 3U eigener (S^affenöluft

unb ^ilbung unfereö eigenen ^efeni^.
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^er ben ©(^auer bcr halber \kht, xoev gern f^rem

CRaufc^en toufc^t mt mit l^rer ©ttUe [c^tDctgt, toer fic^

on Dem ©ptet Der ©onne auf bcmooften P(äf3en tm

UnterF)o(3 freut, unb toer fic^ in bem toeCten Sempet

i)oi)cr ©tamme erhoben fü^tt, ber tofrb auc^ D^upöbael

lieben, ^er gern im roeid^en (^ant fonniger "^ünm

am "JJleer entlang ujanbelt unb feine &et)anten im 3ugc

ber '2Dolfen über bie (See flattern laßt, toer leicht oon

tiirmereic^en Burgen auf ftoljen ^ö^en in eine ritferli^e

'Vergangenheit geleitet toirb , ber toirb aud) D^upöbaelö

Äunft beiDunbern. '^enn fte ^ält tie Erinnerung an t)ie

foftli^en ©tunben toa^, in t>enen ein unruhig beroegter

(Sinn bur^ t)en "^nblicf berTlatur geglättet rourbe, in benen

^ie ewig großen (Ersä^lungen oom ^Derben unb "Vergeben

über ^ie Älein^eit t)eä eigenen 2Defen^ triumphierten.

Äonn biefe (Erinnerung an Seiten, t)ie unberührt von ber

I5^e{bung mit anberen "^l^enfc^en 3ur Quelle tDirflirf)en

©lücfeö tDurbe, beffer erhalten toerben, alß in bem (Spiegel

einer reinen Äünftlerfeele ? Qll^ ber TRen]^ anfing, in

bcr (Jinfamfeit über fic^ felbft nacfjgubenfen , aU er auß

fien <ötät)ten in bie 5öälber flü(^tete, unt) i^m t)ie Tlatm

S^röfterin tourbe, t)a tourbe iiie Sanbfd^aftömalerei geboren.

'Denn liegt fi^on im (S>d)auen ein Seil teß menfd}li^en

^Hideß befd}loffen, fo toirb erft im Tla^erleben unb Ttad)'

erschien bie Pbant^fi«? u)at)r^aft befriebigt. "Die trüben

©teilen t)eß ^ilbe^ oerfd)tDinben, t)aß Tlebenfä^lic^e voivt

3ur ^ebeutung erhoben, taß '2Defentli(^e erfd)eint üerflärt.
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1. 3wgent)eint)rücfe

1)a SRup^Öaclö ^ebeutung 3U feiner 3eit ntc^t er=

fannt tourbe, ftnö toir über fem £eben nur mangeU)aft

unferrtc^tet. ^ir befif3en nur eine gettgenöffifi^e S^araffe=

riftif oon '^trnolD ^oubrafen, einem fet)r mä|3tgen Äunft=

frf)rtftftener / Öer oon ja^Kofen minbertDertigen 5?unft(ern

mit großer ^tuöfü^rtirfyfeit bmd)tct, aber O^upööaet nur

tDenige 3ciUn toibmet. @onft (efen toir nur noc^ in

einigen Öerid)föaffen unt» Äirrf)enbü(^ern Öie Unferfi^rijit

hcß Äünftler^. T>ie fonigli^ firf)ercn 3iige tragen Den

einÖringUrf) f(^6nen ©eift feiner 5Derfe.

3afob Gfaaffoon üon D^upöbaet ift 1628 oDer 1629

in !paar(em geboren. 't)er Äünftfer \)at feine '53aterffat)t

häufig unb mit Öer 2icbe, mit öer man Den ^Oeimatöort

fief>t, gemalt unb feiten üergeffen, taß "^bgeii^en i^veß

?Reirf)tum^, Die ^(eic^en, im ^orDergrunD anjubringen.

Öaartem, toie cß \)eutc Die (Erinnerung an bunte ^u(pen=

felDer toecft, toar Damafö toegen feiner S^einroebereien

berühmt.

•Der Vorname Deö Äünftlerö 3ofob unD Der feine©

Q3aterö 3faaf weifen auf Die Q3orliebe ^oUanDifi^er Äa(oi=

niften für attteftamenth'c^e "Flamen. 7ln anDerer ©teile

Der ^iograpl)ie CRup^DaeB toerDcn roir nod) Deutlid^er auf

Die "iBeDeutung Der Äonfeffion^frage in Diefcm 3eitalter Der

Gegenreformation ^ingetoiefen. 'Der^larfjname ,,t)anSRupö=

Dael" Darf nid^t ettoa, toie 5poubrafen meint, oon Den

•^otioen Der ^ilDer Deö Äünftler^, Die gelegentlich Säler

mit raufi^enDen '^ädjen u)ieDergeben , abgeleitet tnerDen,

er erflart fic^ vielmehr Dur^ Den Flamen eineä @d)loffeö
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in bcr 7täf)c t)eß Cvteß Tlaavten, auß &cm CRut•i?^aeT^

Q3oter nad) Öaarlcm gugetDanÖerf fam.

"Tier alte CRupöbael xoav „^bonp Stjftenmafcr"/ Öaö

bei|3t er fertigte jene SRa^mcn ou^ C^Ben^otg, bte jucrft in

Den ^lie&erlanöen Danf öcr (T'infu^r an o[t= unö tDeftinbi=

fi^en Öö(3ern in "^Uifnabme famen unb nocf) \)eute 3a(;(rcid)e

^ollänöifc^e ©emd'tbe t)eß 17. 3o^rl)unE'ert^ fd}mücfen.

^uf Öen ^ilöern Der 3nterieurmo(er jener 3eit fe^en

tDtr, &af3 biefe Öunften CRa^men Öie 'JTiotereien gebii^renö

von t)cn ^Kgetünc^ten 'SDanÖen abhoben unö einen not=

toenbigen "SeftanDteil in Öer ^arbenftitnmung Öer 3nnen=

räume bildeten, intern fie bie Linien Öcr Öunflen (Stufte

mit fcf)tDor3en fpanifd)en S^eöerfi^cn oöer Öcr mit (Jben=

^ofgeintagen gesierten 6td)enf(^ränfe tDieÖer^otten.

?lod^ f)eutc fommt eä üor, ba|3 (Jinra^mer nebenher

einen fteinen Äunft^anöel betreiben, '^aß toirö unö aucf>

oon 3faaf oan vRupööaet berichtet. ^i(Öer von ^aartemer

OTeiftern toanöerten auß unö ein in feiner "Söerfftatt, unt

Öcr junge 3afob toar von früher 3ugenÖ an oon Äunft

umgeben. "Der alte D^upööaef b«tte einen ^Tarnen in öcr

Öaarlemer '^^alergilöe unö fertigte tDa^rfd)einli(^ felbft

fletne Sanöfcbaftöbitöer, öie Öen ^rü^toerfen feinet ©o^neö

im 'JTIotio nirf^t unäljnlid) finö, toenn rirf^ttg einige mit

Dem "Sonogramm 3. v. CR. bejeic^nete ©emälöe auf tbn

begogen tDcröen. '^tber aud^ in Der näd)ften '^cru)anDt=

fc^aft 3«fobö mar Die Äunft gu ^laufe. 'öein Onfel

©abmon SRupöÖael, mit Dem er 2eit jeineß 2ebenß in

guten ^ejie^ungen ftanD, toar ^ufammen mit van ©open

Öauptoertreter Der Öaarlemer 5?anDfd}aftöma(erei / Öeffen

@o^n tDieÖer, Der fetter "^afob van CRupöDaeB, toar ein
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'^Tlitftrebenbcr, tourbe fveilid) fpater nur efn \d)xoä(i)li<i)cv

7laä)a\)mer jeineß V'atevß.

7lt(^f nur in Der §ami(ie, in Öer ©taDt ^aartem felbft

roar Die "pflege Der SanÖfc^aftömalerei ott^ergebro^f. ipier

toar Öie SanÖfd)oftöfunft beö Tloröcnö im 15. '}a\)v\)un'i)ert

t)üvd) "Dirf ^out^, Outoater unb Öeertgen van Jpaarlem

begriinbet toorben, unt) ^ier blühte toieber 3uerft biefer

3tDefg ber "^Tlaleret, nacf) ben ^efreiungöfriegen im Qins

fong tcä 17. 3ö^f^wr^Öert^ bebeutenber aU in anberen

meber(änbif(^en ©tobten auf: (ifaiaß van be ^elbe,

©uiUiam "Duboi^, ipenbrif ^room, ©alomon SRupöbael

unb '^an van ©open looren oor allem t)ie 3!roger biefer

^^eubelebung ber Äunft gur 3ett beö ^ranä ^alß. %lUß

in ber Srabition ber <ötat)t fixten für eine gro|3e 3ufammen=

faflfenbe ^unft auf biefem ©ebiet feit langem oorbereitet.

55}ä^renb "Einlage unb Umgebung ben Äünftler bogu

brängte, t)en i\)m »on Tlatnr gugetoiefenen ^eg ju ge^en,

fd^eint ber ^ater, obgleich felbft arm unb bauernb oon

©laubigem beläftigt, getounfcfit ju ^oben, Öa|3 ber ©o^n

einen anbern, nad) feiner Qluffaffung too^l au^fic^töreic^eren

unt) angefe^eneren ^eruf ergreife. Qv fc^icfte '^afob auf

t)ie lateinifrf)e ©d^ule unt ließ i^n "^T^ebigin ftubieren.

Der (Srfolg auf mebijinifi^em ©ebiet toar nad) ^oubrafenö

"SJIitteilung immerhin fo gro|3, t)a^ ber Äünftler no(^ fpater,

aU er in "^mfterbam lebte, gelegentlich eine gefc^icfte

Operation au^gufü^ren t)erftanb. 3m übrigen erfahren

tDir nic^t^ me^r von feinen ^umaniftifc^en ©tubien; toir

fonnen unß and) nid)t oorftellen, t)a^ ber auf feinem

eigentli^en &ebiete auf3erorbentli^ frü^ tätige "^Jlcifter oiel

3eit auf fie ^abe t>eru)enben fönnen.
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&lcid)V)o\)l Öarf Der mittelbare (EfnfTu^ einer Betätigung

mit {^m fernHegenöen geiftfgen ©ingen auf feine 5lunft ntd^t

unterfrf}ä^t toeröen. dergleichen tr>ir Die ^erfe CRup^=

Daelö mit öenen anberer ^onänÖifcf)er Sanbfd^aft^mater, fo

ift ber Unterfc^ieb ticß ^tilcß nid)t fo mtid)ei't)m^ wie ber

teß &ei\teß, (iine 2an^\d)aft 3afob CRupöbaeB neben

einer im ^^ufbau oerroanbten ©olomonf? geigt fog(eid) t)aä

i)öl)eve geiftige Tlioeau t)eß jüngeren Äünftlerö, taß vov

allem in feiner ^^nlage, bocf) aud) in feiner "iöilbung be=

gritnbet fein muß. ©ort ift ein tüd^tiger |)onbtDerfer

hei ber "Arbeit, ^ier ein mit ©ebanfen unb tiefer (5mp=

finbung begabter Äünftter,- bort pa^t eine funftfertige

^ant) taß Q3orbi(b ber Tlatur forgfattig bem Schema

ein, i)aß \iä) ber Äünftter aut^ 3!rabition unt) eigener

-panier gebilM l)at, l)iev l)ält jid) ein 'Dichter ftarfer an

Ue 5Dirf(id)feit, mad^t ficf) oon einem beftimmten ©^emo

fi-ei unb weiß boc^ ben cinfad)iten ?^aturau£Sfd^nitt mit

einem ^o^eren @cf)ein 3U umfleiben. 3n ber '3?Iannig-

faltigfeit ber Äompofitionen , i)ie '^ur}ßtiael oor allen

anberen ^ollänbifi^cn Sanbfd^aft^^malern oon van ©open

biß ^obbema auö3eicl)net , erfcnnen toir einen '^lu^brucf

feiner überlegenen Bilbung. ^er einmal t)ie "Bietfaltigs

feit ber tüiffenfd)aftli^en ©ebanfentoett , n?enn au^ nur

a^nenb, fennen gelernt l)at, wirb auf feinem eigenen

Qtrbeit^felb oor einer ftetigen ^ieber^otung berfelben

3been 3urü(ffd)euen.

@o ungeniigenb roir über t)ie 3ugcnb CRupöbaels unter=

richtet finb, fo muffen toir boc^ oerfuc^en, unö ein Bilb

Don biefer ]3l)afe feinei^ Sebenö ju ma^en, t)a fie burc^=

auß ten Äernpunft feiner fünftlerifd)en Äraft bildet @or-
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gm ^abm t)cn 5^tinft(cr t>on .^fnb^cft an begleitet. (T'inc

'57lutter, Die vielUidjt Öem Änaben ten .^ampf jtDifi^cn

innerem '5)rang unb ^^erufß^voang crtetd^tert \:)ätte, fehlte

im ^auß, unb bie fd)(cc^tc ^ü^rung heß S^außljaltß t)uvä)

bcn t)erf(^ulbctcn '^afcr ^atte gur ^o(gc, bo|3 i)ie "ßlage

tun t)aß tägliche ^rot nid)t auß bcm ^laufe mi^.

Srof3bem fd)(oJ3 bcr Änabc jid) mit bcr Siebe, tie taß

Äinb üon ?1atur iiem i^m am na'rf)ften Ote^enben entgegen^

bringt, bem ^ater an. ©obatb er felbft ettoo^ oerbienen

fonnte, teilte er mit i^m. "^dic^ fpater, alß er nad) "^mfters

bam überfiebelte, forgte er toeiter für ben alten S*^upöbael

unb rettete i^n einmal oor wolligem CRuin. 1)iirfen tnir

.t)oubrafen glouben, fo toar t)ie Qln^a'ngtic^feit on tien

'53ater fogar fdjulb, ba|3 fic^ SRupi^bael ni(^t verheiratete.

T>ie beiben Seftamente, t)ie ber fränfli(^e 5?unftler im

29. Seben^jo^re mai^te, ^djeinen biefe "Eingaben ju be=

[tätigen. '2)enn C*?upöbael bebenft t)en '^atev an erfter

(Stelle unb mac^t i^n faft gum alleinigen <$vben/ ^ugleid)

aber nimmt er auf beffen fd)voa(i)e leiten üRücffi^t, inbem

er feinen Onfel ©alomon mit ber '53erm6gen^t)ermaltung

betraut unb anorbnet, ba|3 biefer bem '53ater jetoeiB t)aß

für feinen Scbenöunter^alt Tlötige auö^a^le.

^ir bürfen vool)l annet>men, t)a^ ber Äünftler in

feiner 3itS^riÖ nid)t frei von jener qualenben ^efd)aftigung

mit retigiofen Problemen blieb, bie im allgemeinen für

einen nad-)i)entlid:)en Änaben c^arafteriftifd) ift, in jener

3eit aber bie ©emüter noc^ befonber^ ergreifen muf3te.

CRupöbaelö Sltern maren "JKenoniten, traten aber, alß i^r

@ol)n cttöa 17 3<^^r^ «^t toar, gur Sanbeöfirc^e über,

rDot)rcnb '^a^ob bei bem ©lauben blieb, in bem er auf=
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getr>arf)fcn voav. &lc\d)]am alß 2ol)n für Die Sreue gegen=

über feinen ©laubeneibrübern erfc^eint cä, wenn firf)

"JHenomten in feinem legten Sebenöja^re, aU er fd)tDer=

franf banieöerlog, feiner anna()men unt) i\)n mit ^rlaub=

n\5 öeg( 'yiatcß ber ©taöt i^aartem üon "^imfterbam

nad) !paar(em fommen ne|3en/ wo fie i\)n in if)rem

S^ofpij noc^ ein ^albeö 3<*^'^ ^i^ 3« feinem Sobe (1682)

QCtreulid) pflegten.

QS wäre fc^toerlic^ rid)tig, auf eine befonberö Hvd)=

lid)e '33eron(ogung bei i)en Äünfttern, tiie ^lenonitcn ojaren

— ouc^ D^embranbt toirb ja nod) einem seitgenoffifc^en

^eric^t i^nen gugejä^U — 3U fd)(ief5en. 3m ©egenfeil,

viel größere "Jtnforberungen an t)ie J^ird)Uc^feit fteUte t)ie

ort^obojre ^odänbifc^e Sanbe^firc^e , ber aud) nur etipa

ein fünftel ber ^coötferung teä Sonbeö angehörte, ^fetc,

gerabe Äünftter unb ©efe^rte, t)ie von bem Btoange ber

©taot^firc^e befreit fein ujoUten, fd)(offen \id) ten tole=

ranteftcn unter i)en freieren ©eften, t)en "^T^enoniten ober

ben i()nen oertoaubten D^pnöburger ÄoUegionten, bei benen

aud) @pino3a feine 2ufiüd)t fanb, an. "^ud) tie ^eno=

niten Ratten i^re Siegeln, 3U t>enen tie ©pcittaufe, t)ie

^nt^attung von offentU^en '^Imtern, Sinfac^^eit in ber

!^(ctbung gef)6rten, aber fie fannten feinen '^ogmen^tnang,

oertoarfen t)ie 2ei)ve ber Prabeftination unb ber Srbfünbe

nni) Heften nur ^ie 15ibel aiß CRic^tfd)nur für ten ©tauben

gelten, '^or allem aber log i^nen Solerang, ©emeinfinn

unb i}ie "^ui^übung ber ^la(^ftenliebe am ^ergen/ 'Oie

^lrmenl)äufer unb .^lofpitäler , t)ie jie gegrünbef Ratten,

geborten ju t)en beftcn beö £anbc^. (2inev innerlidjen

Äünftlernatur / ber '3^knfd}lid)feit t)aä ^^efentlic^e unt
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aiieß ^ovmclvocjcn unvcv\täntiid) tft, mußte biefe SRettgtonö*

auffaffung bcjotiöevä jufagcn.

^enn olfo S'^up^bael "JTlenonit blieb, ali feine

Altern gur £ant)eöftrd)e 3urücffef)rten, fo mag bie^ aU

^etoei^ bafür genommen toerben, ta^ eine freiere reti=

giöfe ©efinnung fo fe^r fetner inneren Überzeugung enf=

ipvad), bof3 er ni(^t gern gu t)enm gerechnet toerben

tDoUte, beren Äonfeffion auf einen anberen ©eift f^ließen

ließ. '53ieUei(^f barf in biefem 3ufammenf)ang an t)ie

merftDÜrbige, fpmbolifi^ anmutenbe Äompofition t)eß 3"=

benfirci^f)ofe^, cim p^anta\tiid)e ^erflarung cineß befann=

ten, hei ^mfterbam gelegenen ^rieb^ofö, erinnert toerben.

3ft e^ auc^ gefä^rUi^, ©(^lüffe ou^ tm "^Ttotioen ber

Silber auf t)aß 533efen be^ Äünftterö ju ik\:)m, fo finb

toir boc^ bererf^tigt, ju fagen, t)a^ ein ortl)oboj- benfen=

ber Äünftler ein "Söerf biefer "^rt jebenfoUö ntc^t erba(^t

i)ahen toürbe.

"^tuf t)ie äußeren Sebenöumftänbe, auf t)k '^tnregungen,

t)ic bem Äünftler oon anberen geiftigen ©ebieten ober

oon ^en religiöfen Se^ren feiner 3eit famen, barf bei

ber Betrachtung ber 3"9fnb '^ur)ßt}aelß }et)od) ni<i)t

^aß .f)auptgetr)i(^t gelegt toerben. Qine von fo (eiben=

fdiaftlid^em ©cbaffenöbrang erfüllte Tlatur, wie bie feine,

t>ie, faum bem Knabenalter entwa^^en, fd)on 3af)lreic^e

bebeutenbe QDerfe \6:)afft, übertoinbet im '33erfotg teß i^m

t>on 51atur oorgeseii^neten ^egeö tie äußeren @^u)ierig=

fetten t)eß Seben^ unb räumt anberen Befd)äftigungen

nic^t me^r 3eit ein, al^ eitte (Jr^olung oon ber eigenen

3:ätigfeit, ober voenn ein äußerer 3tpang vorliegt, t)ie

^abrung teß (^^eineß naä) außen erforbern mag. T>ie
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Zatia<i)C ober Öer ^rü^reffe be^ Äünfttcrö muß \mß noc^

einen "^ugenblicf fm 3ufammen^ang mit Der aUgemetnen

Äünfttergefi^t^tc ^oUanö^ befd)äfttgcn.

3ft eine große §ruf)reife bei ben großen Äünfttern

De^ ^^oröen^ an fic^ f(^on eine (Seltenheit, fo erf(^eint

fie bei SRupöbael befonöerö auffoUenÖ, roeil feine getrogene

unö Öur(^georbeitete Äunft fo toenig gu Öer '^orfteUung

einer f{(^ übereilt enttoicfelnben 3wg^"Öprobuftion poffen

tDiU. Unb tod) tDiffen toir, Öoß Öer Äünftter mit 16 unb

17 3<i^^^n f^c*'^ 5Derfe f(^uf, in benen er feine '33orgänger

toeit übertrifft, boß bem 23= unb 24jo§rigen 13]eifter jene

großortigen Äompofitionen gelongen, tie gu t)en volU

fommenften in ber £onbfc()oftöfunft oUer 2eiten gehören.

"Siefe frühen SDerfe seigen gtoor eine Seb^oftigfeit unb

(Jnergie tieß Q3ortrogei^, t)ie fpoter oerloren ge^t, ober eß

fehlt il)nen ouc^ feineötoeg^ t)ie ernfte forgfottige 'Dur^=

fü^rung, für tie D^upöboet befonnt ift, eine (Sigenf(^oft/

t)ie hei ber großen 3o^I biefer frühen ^erfe um fo er=

ftounli^er erfi^eint. ^ie roenig erfc^einen fie alß t)ie

(Erseugniffe eine^ 5Dunberfinbe^, in benen toir inftinftio

taß ©piegelbitb eineö übcrfc^toenglii^en/ neroöö überreigten

^^emperomente^, toie ettoo hei bem jungen oon "Dpif gu

fe^en ertoorten! 3n biefen ou^gegli^enen monnlic^en

Werfen ift ni^t^ oon einer fünftU^en Steigerung ber

Ärofte, t)ie einen frühen ^erfoU ertoorten toffen, 3U enU

teden. ©ie QvUävung muffen toir oieUeic^t toeniger in

ber 'Tiatur beö Äünft(erö olö in ben oHgemeinen 3eit=

bebingungen fuc^en.

^ei ber ^oUo'nbifrfjen Äunft t)eß 17. 3o^r^unbertö

toirb eß befonber^ beut(icf), boß t)ie (Softe, t)ie eine Äunft=
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bli'itc f^croortrcibcn, lange untcrtröifcf) tätig finö, unÖ ii)vc

hevvUd)e -lÖirfung crft ouf einen gegebenen ^tugenbUcf

faft unocrmittcU in Die $rfd)emung tritt. ^U£( einer un=

fd^cinbaren, faft unfcf^oncn Änofpe öffnet fi^ &ie tounöer^

bare Glitte über fla(i)t/ unÖ nid^t et)er barf ]id) Öic ^lume

leigen unb i^ren föfttid^en T>uft üerftrömen, ol^ biß Die

3eit erfüllt ift. Qß ift, alß ob Die in Der ©efd)ic^te voaU

tenDen '7Räd)te einen genau umgrensten 3eitabf(^nitt feft=

gcfet3t l)ättcn, inner^olb Öeffen ouf alten Öebieten bae

©r6t3te gelciftet roirb. '^or biefem 3eitraum ift oollige

Obe/ nac^ i^m tritt ein plö^tidjcr "Verfall aller fc^C)pfe=

vi\d)en Äräfte ein. IMefer 3eitraum ^dycint feftgefetjt, o^ne

D^ücffid)t auf bie Seben^geit ber einzelnen Äitnftler. Tllit

weidjev "ß^afe i^reö Seben^ er fid) aud) becfen mag —

mit ber 3ugcnb3eit/ ben mittleren 3rt^t"en ober bem "^Iter —

ber Äiinftler toirb nur in bicfer 3eit Uberragenbei^ teiften.

T)ie grofje ^ollanbifd)e Äunftperiobe mährte ettoa von

1630 biß 1670: t)ie beiden let3ten 3<^^r3f^nte roaren bie

ergiebigften, an ^Tleiftertoerfen reid)ften. ^ranö .*palö toor,

alß t)ie ^lüteseit begann, fd)on faft 50 3fl^r^ ott, unb

man i)at iid) nid)t o\)ne ©runb gefragt, ob er nic^t fc^on

üor biefer 2eit -öebeutenbeö geleiftet i)aben tonnte,- follte

man bei einem fo fprubelnben Temperament tod) e^er

eine früt)3eitige al^ eine üerfpatete ^nttoicflung ertoarten.

3nbe^ ift ein @d)ü^enftücf t)eß Äünftlerö oon 1616 noc^

fo altertümli^ unt) unfrei, baf3 eß nid)t tDa^rfd)einli(^

evfdjeint, t)afi, i^n ber neue ©eift fc^on oor feiner erften

erl)altenen '52leifterleiftung , bem @(^üt3enftii(f t>on 1627,

befeelt i)abc. ^ier i)aben wir olfo t>en umgefel;rten ^oll

toic bei CRupöbael, unb aud) \)iev vermögen wir ftatt einer
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(^rflärung nur fcftguftcUcn , baf3 Die 3nbioiÖualitat teß

ÄiinftlcDei \id) nad) Den aUgcmcincn 3citbeftimmungen ju

richten Ijatte, Die bei franst S^alß ein S^evvovtveten feiner

Äunft nid^t ef^er erlaubte, a(ö bit^ öer '^lugenblirf ber %uä=

(öfung aller fünftlerifcf^en Gräfte Deö £anDeö gefommen

toar. 'Die große 3ett t)eß §rani^ Jpal^ toar beöf)alb Die

feinet "^Kter^, t>on feinem fünfsigften biß 3U feinem a(^t=

jigften 3a(}re.

53ei CRembranDt, Der t)aß üollfommene ^ilb einer

mit t>en inncrften Gräften feiner 3eit gleid^taufenöcn ^nt=

tDicflung Öarftellt, beobachten toir einen gleic^mcit5igen grof3=

orfigen Qtufftieg t»on 1630 an biß 3U Den beiben glän3en=

ten 3a^r3el)nten oon 1650 biß 1670. (Seine @c^affen^3eit

füllt genau bie große Äunftepod^e ber Tlieberlanbe auß.

CRup^bael bagcgen tourbe erft 3U ^ginn biefe^ö

3eitraume^ geboren, 1650 u>ar er erft 20 ^«^^^ <i^t.

©eine gröf3te 3eit mußte ba^er in t)erf)ältni^mäßig junge

3a^re fallen, follte fi^ feine Äunft in t)ie allgemeine

Snttoicflung einfügen/ fie mußte fd^on oor feinem frü^=

3eitigen Sob 3U (5nbe fein/ t)enn er überlebte ^ic große

(Jpoc^e um me^r alß ein 3a^r3e^nt.

'Diefelbe (I'rf^einung tritt un^ in Äunftaußerungen

anberer fpätgeborener "JTleifter tote Pieter be ^oot^, '^an

^ermeer ober TTleinbert ipobbema, bem @d)üler 3«ft)b

vRupöbael0, entgegen. Und) fie ^aben i^r ©rößteeS in

früljen 3«^t-en geleiftet. "ßieter be S^ood) - 1629 ge=

boren — unb ^obbcma — 1638 geboren — etwa im

3a^r3et)nt oon 1658 biß 1668. Q3ermeer, fec^ö 3a^re

alter alß ^obbema, e^cr noc^ früher/ benn fein ein3ig

batiL'rte^i unb fc^on außerorbentli(^ großartige^ ©emalbe



306

in ©reiben ift im 3a^rc 1656 cnfftonöcn,- feine Äunft

bewegt fic^ bann in ouffteigenDer i^inie biß jum (EnÖe

ber fec^3iger 3af)rp- '©i^ @c^u>a'c^ung, bie t)ie ^er*

faUöjeit ausübte, blieb ouc^ i^m md)t erfpart, obgleich

ein früher Sob (1675) ben fettenen TRei^tev rechtzeitig

vov ber '311 öglic^ feit eineö ooKigen Tliebergange^ be=

toa^rte.

^ir fte^cn alfo t)or ber merftDitrbigen Srfc^einung,

ba|3, tDd'f)renb ber norbifd}e unb befonberö ber ^oltän=

bif(J)e Äünftter im allgemeinen fpat 3U feiner (Eigenart ge-

langt, bie allgemeinen 3eitbebingungen eine ^ppertrop^if(^e

(^nttDicflung ber Äünftlergeneration um t)ie 'THitte beö

17. 3<i^t'^"nbert^ forberten. '^llle bebeutenben, um 1625

biä 1635 geborenen ^elfter finb au^erorb entließ frü^ reif/

aufföllig ga^Treid) finb — unb t)ieß fte^t t)amit in urfä(^=

liebem 3ufammen^ang — unter i^nen biejenigen, bie in

jungen '}<^l)ven geftorben finb — id) erinnere nur an

3faaf Oftabe (geftorben 28|a^rig), "ßaul "ßotter (ge=

ftorben 29 jährig), "^brioen oon be '33elbe (geftorben

36ja^rig), ©abriel OTetfu (geftorben 37 jährig)/ ^aujig

finb au(^ bie, toeli^e im beften "27lonneöalter ftarben toie

'23ermeer, ber 43 3«'^^^ ott tourbe, 5Dillem van t)e

^elbe, ber 44, P^ilip^ ^louroermon^, ber 49, 3ofob

CRup^bael, ber 51/ 3ön @teen, ber 53, 3^^ van Sapetle,

ber 54 3o^i"^ ölt tDurbe. X)ie wenigen no(^ übrigen

gro|3en "JTleifter aber, Ue ten Tliebergang ber ©lanzperiobe

miterlebten, gaben enttoeber haß "J^olen fo gut toie ganj

auf, tDie ipobbema ober Bieter be ipood), ober toanbelten

fi^ in einer ^öeife, t)a^ fi^ i^re frühen unb fpöten Äom^

pofitionen toie ^erfe »erfc^iebener ^d'nbe auöne^men.
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tDie Tletf^er, ^o(, THacS (bei 'TRaeß glaubte man (ange

an Öte ^äfifteng jtpeier Äünftler btcfeö Tlamen^).

Älar 3etgt ]id) fjier, tpie bebeufungöooU für öie <SnU

tDicflung Der "^aler Die fünft(erifrf)e ÄuUur Der 3eit unÖ

taß überfommene Srbc ftnö. I^te ©encratton oor SRup^=

bacl ^atte taß fünftlerifc^e Tlioeau fo fe^r gehoben, Öaf3

einer be&eutenöen '33eron{agung Die grö|3fc tet^nifcfie uab

pfpc^ifd}e %ußt)vudSfä\)iQteit gleich auf ben Seben^toeg

mitgegeben tourbe. Äampftoö liberfommt tk jüngere

©eneration ein erftauntic^e^ können unb eine fettene

Seic^tigfeit ber ^iebergabe i^rer 3been. ^ü^elo^ f^^^offen

"JTIeifter toie S*?upöbael, ipobbema, ^ermeer ober be ipooc^

fc^on im ^i^nglingßaltev "^^^eiftertDerfe von einem SReic^=

tum unb einer SRein^eit ber ^uöbrucf^mittel, toie fie ber

um fo t>ie( härter ringenben ölteren Generation nid^t ge=

langen, ©etoi^ fehlte e^ i\)nen bafür an ber 3ntenfitöt

beö "^luöbrucf^ t)eß ^ranß ^alß ober be^ jungen 0^em=

branbt, tie fic^ alle 'Mittel erft erobern mu|3ten unb taß

CRingen um t)ie '^ovvx in i^ren ©c^opfungen nid)t oer=

bergen fonnen. "Dafür aber becft fi(^ bei ten jüngeren

'Jneiftern '^tuöbrucf unb Sec^nif burc^au^/ i^re ^erfe

finb fo ausgeglichen, baf3 fie fi^ auß bem ©efamtbilb

ber an un^armonif(^en Werfen reichen ^oltänbifc^en Äunft

ftar herausgeben.

'Der befonbere 'Jall CRupSbael fül)rt unß nod) gu einer

toeitercn Beobachtung, (iß erfd^eint nun nid)t me^r be=

beutungSloS, ^a\>, t)aß geistige Banb groifc^en i^m unb

feinem "^ater überaus eng toar. @cl)eiben fiel) gtoei 3eit=

alter, fo erf(^eint eS innerlid) begrünbet, toenn ^ätcr

unb ©obne in i^ren "^Infic^ten ^eftig aufeinanberprallen.

20*
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^t(Öet aber, wie es in D^upsöaclß 3cit bcr Jall war, eine

&enevation Die ^orftufc für Die fotgcnbc, fo mü)3te eß

unnatüviid) fein, tocire öer 3ufammen()ong öer %n\d)au=

ungen 3iDifd)eii Q3ater unD (Sof^n nicf)t ein enger, failä

ii)vc Begabungen in öerfelben Dvid)tung liegen. 'S>enn

Der &ol)n roirö 3um geiftigen €rben teß ^ateres, unö

ber "^ater muf? in icinem @of)n Die (Erfüllung fetner

3t)een fe^en.

2Dir fönnen nicf)t sioeifeln, tiafi, Der alte D^upöbael

bte Befd^eiöcn^eit befafj unb Uc ©röße ber "Begabung

feinet (So^nei^ anerkannte/ fonft toäre eß \d)XDev gu

begreifen, öaf3 eine fo fetbfttoidige ^"latur, n?ie '^atob

Oiur)ßt}ael, um t)eß "^Do^terge^ens! feinet "Bater^ tuiUen

auf ein bequemet Seben unb oieUeid)t auf bie Befriebigung

eineig eigenen ^auöHc^en ©U'icfei^ vex^id^tete. '-Diedet^t

ift c^ fein BufaU, t)afi, gerabe in biefer 3eit ©pinoja,

ber gleid^aitrig mit 3afob SRupöbael toar, aud) einmal

tie enge geiftige ©emeinfc^aft , t)ie aiß ein &ehot ber

^latur 3tDif(^en Batern unb ©ö^nen befiele, rüt)mte. %n
einen §reunb fd)re{bt er gelegentlii^ : „'©er Bater liebt

berart feineift @o^n, taf>, er unb ber geliebte @o^n faft

einß unb baöfetbe werben. 1)0 bie 2öefen^cit ber ©ee*

len3uftanbe t)eß ©o^neö unb waß t)avauß folgt, not=

ujenbigertoeife im ©ebanfen als^ Borftcllung erf^einen

muffen, unh ber Bater burd) t)ie Sin^eit, t)ie er mit

feinem ©o^n ^at, glcic^fam ein 'Zeil t)eß ©o^neö ift, fo

muf5 nottr>enbigeru?eifc t)ie ©eele iieß Baterö an bem feeli=

fd)en ^efen t)eß ©o^neö unb feinen ©eelensuftänben mit

i^rcn ^olgeerfd)einungen teilnehmen."
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2. grübtperfe

3n ftctnen, breit gemalten ^ilöern, Die enge '^luä^

id)mttc auß Der f)oUänDtfc^en ^7atur, 7lai)\id)tcn Der l^üncn

oDer Der ÄanaUifer, toteDergebcn, (eben toir 3ucrft CRupö=

t)ael gan3 auf fic^ felbft gefteltt. T)iefe Dt'e ^öirflic^feit

genau obfc^retbenDen, aber mit ftarfem Temperament oor=

getragenen ©tuDien tourDen von ©oetbe unD feiner 3cit

nocf) nxd)t beachtet. ^o^( aber tourDcn fie für Dte £anD=

fcbaftömaler in ^nglanD unD ^ranfreirf). Die im ©egen=

fat3 3um Älaffi^is^mu^ unD jur Deutfd}en SRomantif einen

unmittelbaren '^Infcbluß an Die Tlatur fui^ten, für ffon=

ftable unD Die '-3arbi3on='3}leifter, üorbilDtid). 'Daf5 Diefe

^ilDer, toabrenD fie bei un^ erft in neuerer 3eit ge=

tDÜrDigt tourDen, in (?ng(anD bei 2ieh\)abevn f(^on in Den

Dreißiger unD oiersiger 3abren Deö vorigen 3af)rbunDerti^

boc^gefcbat5t toaren, 3eigt jener oortrcfflic^e .Katalog Der

beDeutenDften 33erfe Der ^oUänDifc^en "Jlleifter oon 3o^n

'ömitl), Der biß ^cute aiß eine Der ÖrunDtagcn De^ (3tu=

Diumö Der alten TlieDerlänDer gilt (erfd)ienen in SonDon

1830 — 45/ Tleuauögabe von i^offteDe De ©root feit

1907). 3n Die trocfnen, aber frttifd) 3Uoertaffigen Q3{1=

Derbefitreibungen De^ (JnglanDeri^ fl{ef5t gelegentlich ein

^ort Der ^etounDerung geraDe für Diefe ©tuDien. @o
fdireibt er bei einem 'T^üncnbilDd^cn, Da^ fid) Damals in

feinem 3efi^ bcfanD: „3n feinem ^^erf heß 'JHeifterei

ift Die Tlatur treuer tPieDergegcben alß in Diefem fleincn,

einfad»en, aber mit feltener £eb^aftigfcit unD ^rifd}e

teu(^tenD gemalten ^ilDe." 'Daö ^erf ift tnstDifcben

nad) '^merifa getoanDert unD rourDe von Dem legten



310

^cfi^cr, Öcm 1916 oerftorbcncn grof3cn SRcc^töantDott 3o^n

©. 3c^nfon in Pf)i(abclp(^ia, crtoorben, alß er wie monrf)e

ber groficn amcrifanif(^cn ©ammlcr auf &em ^ege über

bic ^arbi3on='37leifter ein ^reunb Der ©tubien Sonftobleö

unö Dann tpeiter Der frühen ^erfe SRupöÖoeB getDor=

Öen war i%bh. 39).

1)00 "motiü beö ^tlöeö ift anfprucT^öIoö. 5Die ba£(

"^eer, öaö fie gebilDet, toogen &ie '^linen^ügel ouf unb

nieber unb breiten fid) in vielfältigen priömof ifcf)en formen.

Ober tic Äamme bcr erftarrtcn Gelten [trefft t)ie "Jrü^fonne;

unb in t)en Ööf)tungen leudjtet t)aß btaugrüne &vaä voie

unter bem ©pteget ctne^^ tiefen ^afferö. $)inunter fü^rt

ein fifberner ^eg unb toieber I)inauf, unb tie 253e(t ift

für t)en ^(icf gu Qnt)e. (iin enger S*?oum umf^Ue^t

unö, bod) füllen toir unö ftarfer von ber Unenb(i(^feit

onge^mt^t^ aB wenn tpir ben toeifen ipimmel unb bie

@ee oor un£^ fd'f^en. ^enn alleß ift oon bem "^Tlorgen^

glans eineö "^It^erö von tounberbar garter Färbung bur(^=

tränft. Äoftlicb teilt fid) unß ber pricfelnbe S^aud) mit,

ber über ^uf(^ unb ©rafern Uegt. (iß ift, alö ob ber

Mnftler t)en Sau oon ber toieberatmenben Tlatur geftreift

unb unö in üoUcn Jpänben barreid^e. Unb fd)(agt ni(^t

taß D^aufd)en beö ^eereö an unfer O^r? ^läft unö

nid)t ber frif(^e ©eetoinb inß ©efid^t? Änirfd)t nic^f ber

toei^e <Banii unter unferen dritten? — ^ir fteigen mit

bem frü()en tauberer auß ber Siefe, unb unfere "^ugen

laben fid) an ber "JKannigfaltigfeit beö (Jrbbobenö um

unö, an ber ©d^on^eit beö ftiUen ipimmelö über unö.

Qß bebürfte eineö T>id)tevß, ber auß ^lic^tigfeiten

Äunfttoerfe gu fd)affen oermoi^te, um biefen ©(^opfungen
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C^^upöÖaeB Qeved)t gu toeröcn. "Denn l^fcr ift feine Die

P^antafie onregenöe Jpanbtung, hin von Seiöenfi^aft er=

fülltet perfön(irf)er ^ericf)t, Der gur ^leDergabe in Porten

reigfe. 3n i^rer gerben Äroftigfeit crfrifd}en Diefe '^n=

fiepten aUein t)aß '5tuge toie Die Tlatur nad) Dem D^egen.

'Jluc^ Daö Äaifer^^rieDric^^'^ufcum in Berlin befitjt

ein ^ilD^en Diefer %vt (Qlbb. 40). Äaum voci^ man, toie

mon e^ benennen foU. 3ft Öaö ^ic^tigfte im ^ilDe Das;

graue ^auern^au^d^en, taß l)alb von Der "l^üne »erDccft

au^ Dem ©eftrupp )d)aut ? '5tber toarum foUte Die ^üttc

me^r ^eDeutuijg ^aben a\ß Die ftruppige alte (?ic^e Da=

neben. 3ft e^ t)aä ruhige Gaffer im '53orDergrunD ? (?ö

ift 3U unfi^einbar, um Den ^(icf auf fid} 3U Unten,- faum

toiffen a?ir, ob e^ ein ^ei^er, ein §(u|3 oDer ein (Jcf^en

Der @ee ift. 3ft eä Der befonnte ^eg oDer Die ^aum=

gruppe, in Die er fic^ oertiert? ^arum foUte ^aum
unD ^eg me§r ^ead^tung für fid) beanfpru^en aB Daö

<ötüd6:)en ipimmel mit t)en breiten Wolfen, Die hinter

Den 'Dünen ^eroorqueUen, aU geborten fie gu il)nen7

1)aö ^efen De^ ^i(Deö liegt oieUeic^t in Dem (3onnen=

ftral)! befi^loffen, Der auß Den Wolfen bricht, Den ^eg

unD Den SRafenranD be{eu(i)tct unD Die Gipfel Der ^eiDen

fitbrig aufglitjern (ößt. — Cbgtei^ Die ©egenD ni^t

menfdjenleer ift, ftrömt fie Daö ©efü^l Der ^erloffen^eit

anß. T)ie ipütte Drücft fic^ ängftlic^ an Den ipang;

müf)fam fd)leic^en ein paar dauern an Der ^auer ent=

lang unD toerDen faft oom SrDboDen oerfcblucft. ÖDe liegt

Der -löeg, f^arf unD Deutlid) geseicbnet in Der @onne.

^ier mü|3te ein '2DanDerer fc^reiten unD Dem ©chatten

unter no^en Daumen entgegeneilen, follte Daö ^ilD be=
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lebt tpfrfen. ^Jinfam (fegen aucfy bfe TJünen mit breitem

^ücfen in trager Oiu^e im Hintergrund). OberoU ^errf(^t

Der fc^toere (Jröboben, auf Dem ein roolfiger Öimmel

lagert.

3n ber ^ett D^upeiÖaeB ift Öie 57otur "Jldein^errfd^erin.

3eÖer D^aum, jebe ^rbroeUe ift eine ^acf)t/ gteid)bebeu=

tent) mit Öem "^Tlenfcf^en, Öer Der ^"latur Untertan ift unb

in Öijrftigen S^ütten oor it)r <3d)ut3 fud)t. '^ertoadifen

mit Der (5rÖe, auf öer er f(^reitet/ \)<it er Öie ^(icfe auf

Öen '^otien gerichtet, aU trüge er ^effeln an ben ^üf3en.

^on ferne fpiegelt ficf) in Öiefen ©eftalten ber ©eift

be^ Äünftfer^. %ud) er beugt fic^ noc^ nai)C über feine

beimifc()e Tlatur, haftet mit t)m ^liefen an tcn ©rofern

unb t)en (Steinen 3U feinen '^ü^en unb fc6(ie|3t jet)m ©e=

banfen an t)ic '23eite au^. T>nvdj biefen einbringenben

Srnft fc^afft fid) D^ups^bael aKma^Iic^ bte Äunft, fo roa^r

3U tnirfen, t)a^ wir unmittelbar in feine '53orftenungö=

toelt ^ineingeriffen tnerben. (?r toagt fid) nod) niä)t an

^ic ^ernfid}ten, bie feine Vorgänger mit fo grof3er ^(üd)=

tigfeit häufig gemalt hattm. Srft alä jid) D^upi^bael ben

^obcn, auf bem er ftanb, erobert ^atte, fd)aute er auf

unb rid)tet t)ic "klugen toeiter inß 2an^. (fr gibt bonn

'^nfi^ten, tie tnenig über ein Äornfetb \)inauSrd(i)m unb

ein ©tücf^en @ee am na^en iporigont mit einfd)(ie|3en.

(Jrft in Späten 3ö^ren aber ^at er t)ic Äunft ganj be=

berrfd)t, tic toeitcften ^ernbUcfe mit 2eben unb ©eift hiS'

inß (Singetne ju füUen.

^ei feinem grof3en Äünftter üoUsie^t fic^ t)ie ^nU

tDidlung geregelt. T>aß ^eftreben S*?upöbae(^ nac^ (?r=

toeiterung be^ ^orijontee* in feinen Silbern tourbe burd)
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^Danöcrungcn in Den nieberDeutfc^en Öügcdän&ern , bte

i^n roicöer 3U Werfen mif engerem ^on3ont anregten,

untcr6rod)en. '^uß biefen ^alöbitbcrn enttnicfefn ft(^ bte

md'cf)ttgcn ^"^al&intericurs^ ber fccfi3tgcr 3«^ff/ "nb roa^renb

ber Äünfttcr bann boUänbifd)c '5(a(^(anbfc(}aften iint) @ee=

bitber von immer mcitcr ftcf) behncnbem Öori3ont fcf^afft,

entftc()en g(etcf>3ettig nod) jene off gefc(}(offenen ©ebtrgi^=

(anbfc^aften ber let3fen 3eit. 'Die Senbens aber, t)cn

\Raum immer mannigfaltiger nad) ber Sicfe 3U gliebern,

bleibt gleid)voo^i entfrf^eibenb, toenn ou^ tic 5!iefengrabe

im "Biltie toec^feln. Die ^(acf)(anbfd)aftcn ber früheren

3dt miterfd^eiben fic^ oon t)cn fpäteren barin, i)afy ber

Äünftfer in i^nen t)ic Siefenftufe noc^ mit unbebaditer

Äü^n^eit überfpringt unb un^ mit faft 311 getoaltfamen

Mitteln in t)aß "Bilt) hineinführt, ^ß fet^lt an ber in^^

neren §üUe jener fpäteren ©i^opfungen, toenn ber

@d)tDung grof}er Sinien aud) t)en ^(icf ftärfer auf \id)

(enft. ^ine^ ber bebeutenbftcn ^erfe biefer "^trt ift ber

„©onnenblicf" ber (Sammlung QKfmann, )ef5t im OTetro=

politan ^ufeum in Tlevo T^ort.

Öerrlic^ toolben fid) un^ tic 'holten entgegen unb

leiten un^ in eine ^eitere ©ommerlanbfd^aft, in ber i)aß

Äorn am fonnigen '^ceresftranbe reift. 3n toeid^en,

toei^en 'formen rollen fie tief fic^ ^erabneigenb über bie

©egenb ba^er unt) 3erteilen ftc^ in breiten ^loden über

unferen Häuptern. Unaufbalffam brängt \id) tie ^e=

toegung t)eß unfaf^lid^en ^lementeö. ©ie £?anbfdiaft toirb

in t)aß treiben ber atmofp^ärifd^en Gräfte ^ineinge3ogen.

'Die ^l^ren mögen leife auf unb nieber. T>ie £uft 3ittert

über ten ^ei^en gelbem. 3n glafigem ©lan3 leuchtet
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taß ^lau beö ^ImmcU gtotfc^en Den ^Dolfcnfc^atten.

Unb tDie tDir mtt Dem ^oucr auf Dem begraftcn ^c(D=

toeg an ©cftriipp unD ^ctDblumen entlang toanDeln,

fteigen tö\Üid)e Erinnerungen oon ftiden 5DanDerungen an

toarmen >po(^fommertagen in unß auf. 3rgenDtD0 fa^en

tDir Diefe ÖegenD fcf)on unD freuten unö an Dem %nbUd,

wie |)imme( unD (5rDe im ©onnengtanj 3ufammenf(offen,

unD nur Die Umriffc Dunfier |)ecfen unD nieDerer ^d'ume

in Den toeiten S^^aum fc^nitten. %n Den C'^anDern Diefer

ÄornfeiDcr f(^(enDerten toir fi^on einmal entlang unD

träumten in Die ^erne, a?o Die "Dünen (i(^tbegren3t em=

porftiegen, wo ein formaler «Streifen Deö ^eereö blinfte

unD toei^e ©egel auf Den ^ogen fi^roanften. Die @onnc

brannte ^eiß. Die ^äume warfen furge <öd)atten, unD be=

t)ag(i(^ toar unß 3U "^Tlute, alß wiv unbefümmert, von

tDO^tiger 'JHuDigfeit umfangen, in ^altiofen ©eDanfen Da=

Eingingen, um unß Die reifenDe Tlatur, über unß ein

tPogenDer ^immel, iDir felbft tjom ©trom Der UnenD=

(i^feit fortgetragen.

(3ol(^e (Stimmungen 3U erseugen, toar Den '23or=

gangem SRupöDaeB mit i^rem geringeren Temperament,

i^rem toeniger perfön(i(^en ^er^altniö 3ur Tlatur nid)t

gegeben. "Die Q3i(Der van ©open^ unD Salomon 5^upö=

Daelö finD, oerglic^en mit Denen 3flfob D^upöDaelö unD

^Ibert Suppö, ebenfo ftimmungöioö toie Die teß 'ßvanß

^alß, oerg(i(^en mit Denen S^^embranDtö. <^ine fü^te,

toenig geiftige ^tmofpf)are ^errf^t in iijven 5Derfen unD

Drücft fic^ in einem gleichförmig gellen Son, in falten,

filbergrauen färben au^. "Dagegen toerDen Die ©emälDe

"^utfßt^aelß — von Den fpä'ten au^ Der 3eit t)eß 7lieDer=
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gangcS obgefc^en — wie Die SRembranbtö mit 3unef)=

men&en 3ö^fc^ tnärmer im Son, ooUer in ber ^orm,

tiefer im 3n\)alt. "Der inneren ^üUe entfprid^t ^ter Die

öuJ3ere ^itUe Öer formen.

"Der nteöerld'nbifc^e '5rür)barocf van ©openö unö

'ßvanä S^alä' verhält ficf) gu bem ^o^barocf SRupöDoerö

unö S*^embrant)t:ö tnie t)ic italienifd^e ^rü^renaiffance gur

^0(^renaiffance. T»ie früheren ^erfe fint> nehm Den nac^

ber Glitte tcß '}a^rl)un'Oevtß entftanbenen ©emalben ]ün=

gerer Äünftler flad) im CRcHef, mager im Umriß, leer tm

'^tufbau unb bünn im ^arbenauftrag. 'Die ©c^opfun^en

ber 3cit O'^upöbaetö unb O^embranbf^ erfc^einen bagegen

überreich an p(aftif(^en formen; toie bei t)cn gleid^seitigen

'53]ebaincn brängen biefe toeit über t)ie oorbere ^i(bf(a(^e

^erou^ unb fd^ajfen eine entfpre(^enbe getooltfame liefen»

tDirfung. 3n grof3en gefd)(offenen Äuroen baut fic^ je^t

t}ie Äompofition nac^ ber Siefe 3U auf/ t)ie gellen unb

bunflen Seile finb in breiteren §(ä(^en sufammengefoßt

unb ftärfer fontraftiert/ ber "^arbenauftrog ift gema|3 bem

fditDeren inneren ©e^alt ber ^erfe bicfflüffig unb bccfcnb.

@^on wenn tnir eineö ber früheren ^erfe SRupö=

boeB, tDie jenen (3onnenb(icf im Tlevo '?3orfer ^ufeum,

mit fotc^en Werfen van ©openö ober ^ercule^ ©eg^er^

Dergleichen, beren (?ntfte^unng faum me^r alß ein 3«^^=

3e^nt 3urücfUegt, fo toirb ber gro|3e ©c^ritt, t)en SRup^=

taei über biefe Äünftler I^inauögetan ^at, beutti^.

^ei van ©open unb ©eg^er^ ift Ue 2ant)\d)aft nad)

ber Siefe 3U bur^ ^ori3ontale, abxDeä)^elnt) ^eUe unb

bunfle 3onen abgeftuft. Über bie fange, bünne Sinie t)eß

iporisonte^ ergeben fi^ oereinsett einige oertifale (öpil^cn,
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ein S\ivd)turm, ein paar ^xnÖmü^fcnfTügel, ein ©cgel,

Deren Umriffe rote TJobetfpi^en in Öen teeren Sufitraum

f)tnetnrngen. "Der ^tmmet tft me^r mit "Ä^unft alß mit

Jl^olfen bebeift nnt) Ijellt fi(^ nacf) Dem iporijont 311 auf.

T)ie 2eevc t)eß weiten C^^aume^ tft fta'rfcr betont aU bie

^iefe. 3n 5?iipöÖae(ö Äompofitionen Dagegen toeröen

toir öurc^ Die ^ege, Die fd)nurftracfö in Den ^linter=

grunö be^ ^iibe^ füfiren, ober bur(^ plaftifd^e ^"^offen^

fd)i(^tungen fogteic^ in t)ie tiefften SRäume geführt. &tatt

ber '^cr3ettelitng einzelner bürrer formen auf ber großen

^läd)C ift ^ier ein 3ufammenfd)(uf3 ber t5erfcf>tebenen ^e=

ftanbteile ber £anbfd)o|it, t}eß ^ufd^toerPö, teß ^^albe^,

ber einsefnen Wolfen, 3U fompaften plaftifc^en ©ruppen

erftrebt, t^ie toieber miteinanber in ^e3ief)ung gefet3t finb.

(?tn gang anberer '^ilU 3ur Äongentration orbnet f)ier

bte Sinien unb 2id)U unb <S^attenf(ä(^en 3U ein^eitfid)er

^irfung 3ufammen.

3n biefer S*?id)tung ift CRup^bael im Sauf ber 3ett

noc^ üiei toeiter fortgefd)ritten. 3n bem grof^en ^ormat

t)eß „<2onnenb(icfeö" fc^Heßt er \id) noä) t)en alteren

"THeiftern toie (Safomon S^upöbael unb van ©open an,

tie mit fleinen Silbern anfingen, aber fpäter immer me^r

in t)ie 2eeve unb "Sreite gingen unb 3ule^t t)ie großett

^(ac^(anbfd)aften bet)or3ugten. S'^upöbael fam geittoetfe

uberf)aupt t>on ber offenen ^(ad)(anbfd)aft ah unb l)at fie

erft in \pätcven 3abren toieber aufgenommen, bann aber

in f(cinerem ^ormat unt) mit böcbfter 5lon3cntration auf

t)en 'Jormenrei^tuin ber Qbene unti cineß bic^t betoötften,

taftenben >>immeB. ©einer nac^ ooUen plaftifd^en ^i(=

bungen oerlangenben ©eneratton toar t>ie '^alt)- iint)
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^elötanöfd^ajt gemaf^cr, bei Der Dai: 53ilb biä oben Ijin mit

mannigfaltigen, fraufen dornten gefüllt toeröen tonnte/ öo=

l)er finb bic meiften umfänglichen Silber bcr fi'infsiger unb

fed}3iger 3(^h^^ ^ci D^upööael, i)obbema unt) i^ren Tlad)-

folgern ©c^ilöerungen l)ocl)ftämmiger halber, toie man

\ic in Jpollanb nicBt ertoartet, ober — vok bei bem fpöten

^upabael/ bei ßoerbingen unb Supp — ^el;ölanbfc^aften,

bei benen ber ^orber= unt) "^^littelgrunb faft biß an t}cn

oberen '^iltvant) mit ^el^fuliffen oerfe^f ift. 3n biefen

Werfen l)at firf) t)aß Otilempfinben ber ^ünftler eine

^^^iil)nentt)elt gefcf)affen, iiie ber l)oltänbifcl}en ^irfli^feit

gan3 fremb ift.

'Uiä D^upöboel 24 3ö^i^f ö't toor, begab er fic^ auf

^ie ^öanberfc^aft. ©a^ erfahren toir burd^ einige Silber

mit nieberbeutfdjen %n\id-)ten, t)ic t)aß "Datum 1653

tragen. @ie erschien oon bem tiefen ßjinbrucf, t)en ber

Äünftler üon bem toeftfälifd^en ipiigellanb, feinen Burgen

unb Ätöftern, feinen SPaffermü^len unb feinen t)id)ten

^ic^entDälbcrn empfing. '23ie ber 'SinnenbeiDol)ner t)en

Qlugenblirf nic^t oergil^t, alß er bfe <Stra^e t)eä §tfc^er=

borfeö ^inauffteigenb, am <$:n'Oe t)aä erftemot iaß 'TReev

voeit un'Q leer oor fid) liegen fie^t, fo ift für i)en Äüften=

betoo^ner ber erfte '^nblid ber ^erge übertoältigenb.

@ie erfi^einen il)m ^o^er, übernatürlid)er aU bem, ber fic

fennt, unb regen wie olle neuen grof5en S'inbrüde feine

"P^ontafie 3U fc^öpferifd^er Sätigfeit an. T)ev erfte %n=

blicf ber Jpöfjenjüge, t)ie bem oon ipoUanb t)en ^l)ein

^inouf^ie^cnben 'S.'^anbercr an ber beutfd^en ©renge be=
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gcgnen, fc^efnt alU ©e^nfuc^t imfercö Äünftler^ üo(l 6e=

frieötgt ju ^aben. 6ö trieb it)n nid)t, wie ben neugte=

rfgen '53crgnugungörctfenben, tociter nac^ ©ü&en; er ^iett

ftd) an Öaö, tr»a^ i^it juerft innerlich ftarf betoegt ^atte,

unb (ief3 fic^ in ber ©egenb von 'Scnt^eim nieber, um

mit ber ^efd)ränfung t)cß gro|3en Äünftlerö auf ün i^m

gemä|3eö TRotw toieber unb toteber biefelbe (Stelle gu

malen. "Die ip6l)e/ auf ber t)aß (5(^lo^ liegt, matte

er fteilcr, t)k QBälber, ^k fid) ^inaufsie^en , üppiger,

t)aß ©djloß grof^artiger, aU eä in ^Dirflic^feit ift. Unb

tod), benfen toir an bie SRomantifer t)eS 19. 3a^r^un=

bertö, tDie toeit finb toir bei CRupöbael entfernt üon bem

•^Tlangel an 5Dirflirf)feits^ftnn jener ^ad^süglcr, von i^rer

@(^lo|3romantif mit bem bünnen, p^antaftifd^en Qlufputj.

Äaum ent^üllbar brücft fi(^ bei i^m t)ie mäd)tige innere

©teigerung, t)ie er erlebte, auä ; gan^ überbecft ift fie von

bem leibenfd)aftlic^en "Drang, fid^ von ber Mannigfaltig^

Uit ber 5^atur, von allen i^ren (Jinselbeiten mit i^rer

©(^ci'rfe nnii ©^ön^eit tJollgufaugen.

etarffte^ £ebenögefüt)l brücft bie "^infiäjt beö @c^lof=

feö ^entl^eim in ber ©ammtung 23eit in Bonbon auß

C^bb. 41). ^ügel auf 5pügel brängt fic^ u?ie oon innerer

Äraft gefc^tpellt anß ber Siefe ^eroor. 'Mächtig l:)at t)ie

Tlatur iiie Reifen im Sal regellos übereinanbergefd)i(^tet,

aber tie menfd)lic^e S^anl) \)at ©teine, einer l^o^eren Orb=

nung folgenb, auf bem ^erg gu einem tooljlgefügten &an=

jen funftooll aufeinanbergetürmt. 5Do fit^ ber ^ang in

©tufen abfegt, fd)miegen fi(^ ^auern^äufer bet)aglid^ in

tie ^infel, unb fd)ü^enb breiten fi^ toeitauölabenbe

Sieben über tie oorgefc^obenen ©ad)er. ©en ^inbungen
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Öer ^cge folgt über Reifen ^fnouf Öer 'Slicf 3U bem

tiirmerctc^cn <S(^(o|3. 3n fieserer ^evne lagert eä

moffig auf &cm .^Oo^enfamm. ©c^on finb fetne ^Tflau^

crn oon bem fd)immernt)en T)uft umfüllt, Öer ^o^ere

C'^egioncn a^nen (äf3t. 3n langen (Streifen sieben Die

Wolfen oon feinen Sürmen in Die ^ö^e anDeren ^x^=

tungen folgenD al^ Die 2mkn Der ^erge, ^ic fic^ nac^

Dem J^origont ju abflachen. @lei(^fam von ^vod 7latur=

getpalten in Die "^Bitte genommen fte^t Der ftol3C ^au

im 3cntrum Diefer 'Setoegung unD ©egenbetoegung. T)er

^ormenreicl)tum De^ ^erge^, auf Dem er jid) ergebt, tDtrD

gefteigert Durc^ Die Qlrmut De^ Umriffe^ Der Tlo^bar^ö^e.

^ie Der "^ürft neben Dem Bettler fte^t t)aß oielgeglie=

Derte, lebhaft fil^ouettierte &ehäüt)c in prö^tiger, trager

©c^ön^eit neben Dem fallen .f)ügetrücfen mit Der be=

fc^etDenen ^inDmü^te auf Dürftigem .^olsgeftell, Deren

eifrig fic^ Dre^enDe ^lüget oon "^Irbeit reDen. Ober Den

©egenföt3cn auf Der SrDe aber ^ie^en Die "-Dogel l)od)

oben in Den Süften lautlos Da^in, unD Der "^Tlenfi^ tief

unten im Sol, flein toie eine ^Imeife, in Dem mächtigen

vRaumgebilDe , oerftecft fic^ in Den Dunflen polten Der

SrDe.

Tlod) etnfamer erfdjeint eine anDere Qlnfic^t Deö (Sc^loffe^

©entkeim in Der l^reöDener ©alerte. %bjeitß von be=

tebter ©egenD fü^rt unö Der Äünftler auf einen '2DatD=

weg, Der Durd) toirr oertDa(^fene^ ©e^olg an einem mit

(Sieben beftanDenen Öang l)infül)rt. "JTlalcrifc^ toei^fetn

mooöbetDa(^fene ©teilen mit ^aumftümpfen unD "^cl^::

blocfen. <^in paar ÄinDer, Deren Umri^ ft(^ an einer

lichteren ©teile gegen Den Öimmel abliebt, fd)einen raU
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loö nad) einem %nßvoeg auß Öer toeltoergeffenen £anb='

\d)aft 3U fu(f>en. "^^te S^ant) t)eä einen Knaben xoei^i

nad) Öer ^evne , aber weitere >püge( mit ^>a(Dern t)er=

fd)ncf3en Den ^orisont/ feine %uS]iii)t in freunbUc^ere

O^egionen yermag iiaä ©efü()t bcr '33erlaffenf;eit 3U löfen

(3ud)enb fd;)U)etft Öer ^(icf timd) t)aä ©ebüfc^ nod) ein-

teeren ©eiten. "S^a erfpa^t er in überrafc^enDer Tlä^e

öie I)err(id)e D^ttferburg, feit(t(^ »eröecft auf breitem ^et^=

maffiü. "Srcu Ijat D^upöDael einen oft erlebten '^Tloment

loiebergcgebcn : toir roanöern in unbefanntcn engen Sa'iern

einem fd)einbar nod) fernen 3iel entgegen. '5)a erfd^einen

pto^lid; Öie erften %nieid)en men\d)iid)er ^e^aufungen,

imö, oertDunberh'ci^ nai) an einer ©teile, xoo wir eß om

roenigften erwarteten, treten Die '5)äd)er unD ©emduer ^er=

Dor, nad) Denen Der "33ltcf lange vergeUid) "^luöfd^au ^ielt.

Jöie anDeri^ malten 3U ^up^Daeli? 3cit Die Lieblinge Der

•^Kenge il)re @c^lof3anfic^ten. §lad) unD plump [teilten

fie Den ^au in Die '^Tiitte t)eä ^ilDe^ unD unterließen

nid)t, jeDe Qin^el\)eit t)e§ ©emäuer^ mit langtoeiliger @ac^=

lid^feit 3U fc^ilDern. ©amit fc^ufen fie oerfoufli^e ^il=

Der, unD tie @d}lof3^erren intereffierten fid> mc^r für i^re

Malereien, aiä eß too^l Die ^^^erren oon ^ent^eim für

Die Äunft C*^upöDaet^ taten, Die i^ren iperrenfi^ toirflid^

unfterblid) mad)te. "^reilic^ toar bei CRupöDael nid)t Der

^Ounfd) nad) einer genauen Ql^teDergabe De^ beftimmten

©c^loffeö Der Qtnlaf3 De^ ^ilDeö, fonDern t)aß (£rftaunen

über Die ©c^on^eit eineß ^laturbilDe^ , in Dem plo^tid)

irgenDtDO überrofd^enD ein @d)loß auf einem ^erge auf=

tauchte, ^r nai)ni Den (SinDrucf, tt»ie er t^m begegnete,

unD fnüpfte an Diefe^ Qrkbniß feine oerbüllten roman=
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ti]d)en ©cEianfen, bie freüid) nidjt im ©inne cineö nüc^=

tcrmn .^iftortograp()cn au^geörücft tocrDen fonnfen.

%lß OiuT)ßi)ac[ von feiner Qi^anÖerfd}a|it suriicffet^rte,

erfc^ien i^m Öie ipeimat in neuem £i(^t. Sr ^at fie

na<i) mancher Dli(^fung buvd)ftri(^en unb in färben ge=

fd)t(Öert, aU fa^e er jetjt erft Die ©roße unD (Jinfac^^eit

i^rer Sinien. 'S'en 'SUcf für Die 'ßülU ber Tlatur ouf

engem S*\aum f)atte er fd^on nac^ 'Deutfd)tanb mitgcbrad)t.

"Sie ©eftoltung grof3artiger D^aumgebilbe in ber "Jla^fid^t

toar it^m erft im tmt^djcn S^ügcUant) aufgegangen, aber

i)cn <Sinn für eine ftrenge Linienführung fonnte er in

]cincm eignen 2ant)e beffer enttoicfetn alß ant)cvßwo. <5o

fdiafft er |ef3t ^erfe, benen ber 3ug nad) bem ©roßen,

3ug[eic^ aber aud^ t>ie ©efef3mä^igfe{t in ber ^i(bung

ber £anbfd}a|t, t)ic fid) ja in .foUanb bem ^eobac^ter

oon felbft aufbrd'ngt, inneroo^nt. <Sin fd}öne^ ^eifpiel

biefe^ (ötilcß ift tie %n\'id)t Cgmonbö in 7lorb()oUanb,

i)ie tDabrfd}einUd) im 3a(^re 1655 entftanben ift C^lbb. 42).

3tDei gcrabe Linien hOOcn \)icv t)aß ©erippe ber etn=

brucf^DoUen £anbfd}aft/ bie horizontale beö ^afferfpiegel^

unb t)ic "^ertifate be^ Äirc^turmi? in ber "^itte. "Die

faft geometrifc^e Einlage t>eß '^ilticß, t)ic hei einem Lanb=

fd)aftöbi(b ber ^arocfzeit befonberö auffäUig crfd^eint,

mu^ mit einer S^enbens ber l)oUänt)i\d)en Äunft um tiic

'^itU ber fünfziger '}a\)ve in '^crhintiung gebrad)t tocrben,

bie tDieber nur im 3ufammen^ang mit geroiffen geiftigen

Strömungen in t)en bamaligen Tliebertanben begriffen

werben fann. Um biefe 3ufammenf)änge ^müid) ju

ma(^en, bebarf e^ einer auöfü^r(id}cren ^egrünbung.

21
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3. 'Die flafftfct)e 3eit t)cr t)o((cinÖifd)en Äunft

^alö nad) ber '?}]itte bcr fiinfgiger 3a^ff 3og CRupö=

Doel narf) "^(infteröam, u)o er fid) öauernD ntcÖer(te|3 unD

1659 öaö ^ürgcrred^f erinarb. ©r fom gerabe red)t3cttig,

um ötc fd)öiiftcn ^age Der f)oUanbifd)cn Äunft mttsufeiern.

^ret(id) mag biefe §eter, oon Der bie '^1ad)U)elt ]o viel

v^üf)men^ mac^f, in 'SDirfd'c^feit ni(i)t gan^ fo glänsenb

getoefen fein, aiß eS fi(^ t)ic "p^antafie ou^molt. ^e^tte

e^ bod) an bem perfonlid^en 3ufammen^ang imter t)m

großen nieberla'nbtfc^cn '^Tleiftern, tnenn totr bie biirftigen

"Seri^te, t)ie über fie er(}a(ten finb, richtig auflegen.

<$§ fd)eint 3um Qi^efen großer "JHanner gu gel^örcn, ta^

fie unbebeutenbe 57ad)at)mer um fid^ fammetn unb einen

^erfe^r mit anberen, t)ic geiftig auf if)rem ^lioeau ftel^en,

nid)t fud)en. ^ransS S^aU in $aor(em, SRembronbt in

'^(mfterbam, beibe Ratten einen gro|3en Kveiß von ©(^ülern

um ]i(i); onbere grof3c "^eifter xoic '^an '23ermeer in l^elj^,

Qlelbert Supp in 'Sorbrec^t, Serbord) in T>et)enter toaren

of)ne bebeutenben "^n^ang tätig. '^Iber feiner oon biefen

'^Tleiftern fc^cint t)aß ^ebürfnis! gehabt 3U ^oben, mit

tm onberen in "^erfe^r ju treten, obgleid) fie boc^ meift

nid^t me^r ol^ eine ©tunbe ^egö ooneinanber too^nten.

@ie lebten, gemäf3 ber inbioibualiftifc^en Tlatur beö

Tiorblänber^, getrennt üoneinanber, oieUeii^t gar in

perfönlid)er ^e^be, toie fie bie fc^roffe Sinfeitigfeit ber

Äünftternatur mit fid^ 3U bringen pflegt.

'^u^ SRupöbael fammelte aUmä\)lid) eine @<^ar oon

7lad)a\)mern um fic^, üon t>cnm allein ^obbema taß

"JUittelmaß überragte,- aber and) er trat ni(i)t in nähere
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perfönlic^e ^C3ic^ung gu Den ortberen großen '3Heiftern, bie

feiner ebenbürtig tooren. (?r trieb \iä) too^l lieber in Öen

^atöern um^er, alß ba^ er in '^Imfterbam nad) geiftiger

Äuttur in einem Ärci^ ©(cid)gefinntcr gefud^t \)ätte. 'Senn

feine §reunbf(^aft 3U '^evd)cm, ^ie .sj)oubrafen ertpä^nt,

unb bie burc^ bie ©toffage auf mef)reren feiner Silber

beftätigt toirb, ober t>ic ^e3ief)ungen gu einer '^nja^t no(^

fleinerer "JUeifter, i)ie gelegentlich Figuren in feine 2ant)=

f(^aften malten, fonnen nid)t alß "^u^na^men gelten.

Unb boc^ fponnen fic^ in allen grc»f3en 3eiten — ten

?Ia(^lebenben beffer erfenntlicf) alß t)en 3citgenoffen —

unfid^tbare ^ätcn 3roif(^en t)cn S^rägern ber geiftigen

Äultur eineö $?anbeö. @ie ftüt3en fii^, oft o^ne fic^

beffen bearuf3t 3U fein, gegenfeitig, hilt)en eine ^auer

gegen t)ie unoerftanbige "^enge unb fteigern im "^etU

ftreit i^re Seiftung^fä^igfeit, t)enn fie toiffen, baf3 fie oon

@lei(^ftrebenben umgeben finb. ©teilt man feinen ^li(f

auf bie gefc^loffene *parmonie ein, in ber fic^ i)aß ©e=

famtbilb ber nieberlctnbifc^en Äunft in biefer 3eit barffellt,

fo ift man vevjud)t 3U glauben, baf3 e^ glücffelige 2eiU

laufte geiDcfen feien, in benen Ue Äünftler jener Sage

lebten. 5Dir oergeffen t)abei 3U Ici^t, ba|3 tie ©egenfätje

im 2ehen t)eß Sin3elnen toie ber Staaten bamalö nidjt

tDeniger f^roff toaren alß 3U anbcren (Jpoc^en, t)afii t)ie

^ollä'nbifc^e Äunft 3ur 3nt i)cß 1^rei|3ig|d'^r{gen Äriege»

blühte, unb >pollanb oon biefem Ärieg feine^^toegö t)er=

fd)ont blieb.

Tlüv mit t)en leisten [}^D^<^n bes perifleif^en 3eit=

altera ober mit bem beginn ber ipoc^renaiffance in

3talien unb "Deutfc^lanb 3U '^nfong beö 16, 3a^r^unbert5i

21*



324

(ät3t firf) ^ic (2pod)c, alß D^cmbranDt unb D^upöbael in

'^(mftcrbam gleid)3citig tätig tooren, mit ii)vem '^veid^tum an

Äün[t(crpcrfon(id}fcitcn unö i^ver §ü((c an '5^]ciftcrfc^6p=

fungen ücrglcid^en.

21od) (ebte '^ran^ ipal^!, ber bic groi3e 3cit bcr i)oU

länt)i\d)cn 71](ilevei (}eraufycfii()rt ^atte, unt) fd)uf a()nung€i=

volle %ltevß\vcvtc, Die crft nad) gtoci 3o^rl)unbcrten völlig

begriffen toerben foUten. — D\embranbt entl^üUte in ^ßerfen,

t>ie 3U feinen grö|5ten ge()orcn, cinm föeift be^ '^litleibef

unb ber "JTlenfd^Hd^feit/ tpie iljn t)k Äunft bisher noc^

nic^t auöjubriaden vevmod)t t;atte. — hieben bcr äußeren

Scibenfd^aft tcß '^vanß ^alß , bem innerli(^en (Streben

O^embranbt^ fielet iaß t)m 'Dingen tnl)l gegenüberfte^enbc

^öefen tcß brüten gvof3en "^eifter^, ^ermeer/ in feiner

burc^badjten, langfdmcn Qlrt geffattetc er in t)k\m 3a^ren

feine Äunft ber fd)önen Oberfläche 3ur '33onfommen()eit

burc^. — 3n ber '2öärmc ber "^luffaffung C*^embranbt noc^=

ftrebenb/ im Qlufbau ber Äompofition mit Q3ermeer toett*

eifernb fd}i(bert "pieter be ipood^ feine l)eim(i(^en 3nnen=

räume, in benen t}ie ?Ia(^mittag^fonne ein friebli(^eß

^eifammenfcin von Butter unb Ätnb beleud)tet. — Um
t)ie fd}6ne Qtußcnfcite toieber ift cß vor allem Serborc^

3U tun, ber in \einen ariftofratifd^en ©cfeUfd^oft^bitbern

bie Ouatitäti^malerei 'Oeß injtDifc^en oerftorbenen "^T^etfu

fortfe^t. — 'S'er gemütliche "^tbriaen Oftabe, ber on (?in=

fällen rei(^e '^an <3teen unterhielten i^r f(^auluftige^

publifum noc^ immer, o^ne Öaf3 ber Äunftfenner vor

il)ren mit ©eift unb ©orgfalt aufgeführten Werfen ju

fur3 gefommen toäre. — Qinen antieven $öl)epunft

ber £anbf(^ojit^funft neben ^upßbael beiei(i)neten t>eß
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©orörec^tcrö Supp oon golöcncm (5(^ein fütlid) Öurc^=

leuchtete Äompofittonen , aber and) in "^Irnfteröam erf)ob

iid) ]d)on frü{)3citig neben SRupsöael fein Schüler mit)

'Rivale Öobbema ju beöeufen&en i^eiftungen, Öfe jtoar

eine toeniger ausbauerntie, aber eine ^eitere unb fempe=

ramentooUe Perfonlid)feit »erraten.

T)er ^o^e <öd)wung, Öer öie großen "^aler öiefcr

3a^re befeelt, erfüllt au^ Öen einzigen ^eroorragenben

^ilb^auer, Öer in biefer 3eit in ben ^lieberlanben tätig

voav, !Kombout ^erf^ulft. 'Die ma(ertfd)en Senbenjen ber

niebertanbifcfien Äunft ftanben einer SntiDicftung ber

"ßtaftif von fe^er im ^ege; waS firf} aber innerf)a(b ber

bcf^ranften (JnttDirftung, t)ic ii)v gegönnt roar, leiftcn

lie^, f)at ^er^ulft in feinen patl)cti\(i)m unb raufd}en=

ben Äompofitioncn erreicf^t. ^esei^nenbertoeife toar er

fein geborener ÖoUänber; er ftammte auß '^ec^efn unb

bvad)te, wie QueUinu^, t)ic ftamifd^en Srabitionen mit.

"^(ber burc^ ]eincn bauernben '^(ufent^alt in $)oUonb \:)at

er fid) ber '^rcfiiteftur biefes? Sanbcö t»o([fommen onge=

paßt unb feine Äunft fo fef^r ber '55]alerei angenähert,

toie faum nn ^itb^auer biefer 3eit. (Beine beften

^erfe, vov aUem ©rabbenfmaier, finb in ben 3a^ren

oon 1658 — 70, aifo g(eid)3eitig mit iien bebeutenbften

©emalben ber 3eit, entftanben unt) hcfin'Ocn ft«^ in 5\attr>pf,

Seiben, '^JlibtDoIbe nnii auf ©eelanb.

'S)ie -Saufunft übcrtDanb tiic SOcmmnii]c , ^ie i^v

in t)en 7lieticrlcint)en ebenfo xoie ber ^i(bl^aucrfunft im

^ege ftanben, bei ber bauernben praftifcf)en Betätigung

beffer unb entioicfelte fangfam ibre (Eigenart. 3m &an=

7,cn ift jebocb i)ic nieberlänbifd^e 'öaufunft, befonberi? in
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alterer 3eU, arm an eigenen 3Deen/ oieUetc^t nur etn=

mal in il^rer &e^d)iä)tc, eben in unferem 3eifraum, ge=

langen ii)V ©c^öpfungen t>on überragender ^eöeutung.

Tlur toenige bauten finö cß, unt) merftDÜrt)igera?eife

roaren eß folc^e, Die \iä) in S^ec^ntf unD (Stil von ber

l}eimif(^en ^autoeife entfernten. @ie finö oorioiegenö

in ^auftein auögefü^rt unb Beigen t)ie Clberna^me füti=

li^er, befonDerö von "pallabio geprägter ^auformen.

"Die '53erfcf>mel3ung t}cä fremöen ©eifteö mit ben fetb=

ftänbigen 3t)een ber ^aufünftler ift jebocf) in biefen ^au=

tm fo uollfommen, ba|3 i)ic "^Tleiffer t)ie\eß flaffi3ifti=

fc^en ©til^, oor allem "^acob van Kämpen, "pieter Poft

unb "Philip "^^ingboon^, alß tie größten nieberlänbifd^en

'^Ird^iteften he^ci^mt toerben muffen. 3^re '^antm,

wie t)aß <ötar)t\)auß (1648-57) unb taß „Srippenl)ui^"

(1662) in "^tmfterbam, tie ^agen in Seiben (1658) unb

©ouba (1668), t)aß „"JTIauritö^ui^" im ^paag (1665),

3eigen maffioe, fubifd^e "formen, "Proportionen t»on großer

'^ein\)cit, ftrenge, cinfad)e Umriffe unb eine sarte, trio^t=

burc^bad)te CReliefbe^anblung,- fie bilbcn eine gefc^loffene

©ruppe innerhalb ber norbifd^en ^arocfor^iteftur. Qß

fann fein Broeifel fein, ta^ i^r ©til, ber feinen $6^e=

punft balb na^ ber '^ittc t)cß 17. 3al)r^unbertö er=

reid^te, mit ben geometrifc^ angelegten .*^ompofitionen einer

'«J(n3al)l ber bebeutenbften 'TRaUr auß t)en fünfgiger unb

fe(^3iger 3a^i'C"/ «wf Öie toir gUid) noc^ 3U fprec^en fom=

men, 3ufammenbä'ngt.

'Diefe SRic^tung mufj mit ber (Jnttoicflung ber fran=

36fifc^en Kultur in ber 3eit oon 1640-70 in '23erbin=

bung gebraut toerben, in n)el(^er ber neue flaffifi^e ©til
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in 5lunft unÖ $:itcratur juerft gefc^offen touröe. Gr tDurÖc

iwav von Der italientfcf>cn Äunft abgeleitet, jeöoc^ nt(^t

von Der gletcfyseitigen, btc f(affifc^cn ^Jenöenjen e^er feinb=

It^ gegcniiberftanb unö . ntd^t an bte ipö^e Der franjö^

ftfrf)en unö nieöer(a'nbifcf)cn Seiftungen ^eranreicf^te, fonöcrn

von Der Äunft öer 3eit CRaffael?, üon öcr jener fvan^ö^

fifcfie Ä(offi3ii^mu^ jeboc^ in ^abr^eit ebenfo toeit ent=

fernt xvav wie Öie Äunft Der CRenaiffance üon Öer Des

'^Itertumei.

3n ^ranfrei(^ tourbe &te @efe^mä|3igfeit für Die

(Sprache, fiir Öie ^iffenfcbaft unt) fi'ir bie '5)t(^tung

nacf)einanber oon '^Tlateö^erbc, T^e^carteö unh ^oiteau

feftgelegt, Deren ^Derfe, Danf Der franjoftfd^en 'Zta^

Demie (gegrünDet 1635)/ eine bcr)errfd)enDe ^irfung au^=

3uuben oermod^ten. Sine formenftrenge , fraffi3iftif(^e

X)t^tung tDurDe Durcf) fforneiUe unD D^acine gefd}offen.

^ie Dtefe "ßoefie von (Erinnerungen an Die '5(nttfe erfüllt

toar, fo tDurDe and) "^ri^iteftur unD "ßlaftif unter Dem

(Einfluß Der neugcfrf^affenen ^faDemie Der Äünfte von Dem

©elfte De^ '^lltertumsf Dur^Drungen. 5öie tneit man im

@ud)en nad) einem (^ormenf^ema in Der '2lrd)iteftur ging,

betoeift Die ^orDerung '©e^carteß' im „Discours de la

methode" (1637) nac^ geometrifc^en ©täDteanlagen, Die

von CRi(^elieu befonntti^ in Der "Einlage Der ©taDt Tßoitou

erfüllt tDurDe.

3n Der SonDfc^aft^malcrei ift SlauDe Sorrain als«

-Vertreter De^ fran^ofifd^en flaffifc^en (Stile tDof>lbefannt.

^ic^tiger aber al^ Der offcnfic^tlid^e, etwas änfjevU<i)e

Älaffi3iömuö Diefeö Äünftlerö, Der Dem Der T>ic^tung

SRocineö parallel lauft, ift bei einem ^ergleic^ mit Der
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'SntwidiunQ in S^oilant) jener oerf)üUte f(affifcf)e (Stil, ju

Dem ficf) Öer größte 'S'i^ter unb Der 0röf3te "5Tla(er im

^ronfrei^ t)eß 17. 3<»^f^w«^^rt^/ 'JHoli^re unb Ißouffin,

nad) (angfamer UbcrtDinbung bei? 'Sarocf befcinnten^),

ein Stil, ber gleidigcitig mit ber f(afftfcf)en ^unft in

ipoUonb in tcn fiinfjigcr imb fed}3igcr 30^)1^^" Kin^

^^odenbung erreicht. "^loUere unb "pouffin, beite famen

wie SRembronbt unb ^upäbael von einem baro(f=rcali=

ftifd)cn ^tii \)cr, toußten aber auf ber S^öl-)e iljveß Äönnenö

^ie vielfad) fe^r toenig ftaffifdien "^Tlotioe in i^ren 2Derfen

in eine fo einfädle, gefet5maf3ige ^orm 3U gießen, t)afi)

i\)ve Äunft burdiau^ bie ^"^itrbe imcß ataiiemiid)cn Ä(offi=

3i0mui? erhielt, o^ne baf5 i^ncn ber frifc^e '33irf(ic^feit5=

finn, ber biefem febtte, üertoren gegangen toa're.

^ie f(affifd)e ^^eUe, t>ie von ^ranfreid) nac^ t>en

51ieber(onben ^inüberbrang, roirfte \id)ev auf t)en natio^

nalen ^oUänbifc^en (Stil ein. T>oc^ ftanb t)ie nieberlänbifd^e

.'^unft bamaiö felbft auf foldier S^ö\)e, t)afj frembe (5in=

flüiie fog(cid) reftto^ in ibrer eigenen ©eftaltung oufgingen,

uni) iä)wev ju entfd}ciben ift, voaß fid) anß eignem Streben,

maß fid> auß frember ^erübrung enttoicfelte. 2Die tief t}aß

Sebürfni^, t)ie Silber ber "^lußentDelt auf mat()ematifcbe

©runbformen 3U bringen, im ©eifte t}eß 21ieberlänber£(

in bamaliger 3eit tr)ur3ette, ge^t auß ber ©efc^ic^te ber

'23iffenfd^aften f)eroor, bie i^ren ^obepunft in tien 5"liebcr=

lanben in 3tDei nod^ l)eute aUgemein anerfannten "per=

föntic^ feiten erreidite, in S^riffian ipupgen^, bem großen

^) OTolfere im Sortuffe unD £"2bare, Öie 1667 unö 1668,

g(ctd)5citti) mit Den (ctjtcn Werfen ^cmbrnnDt?, entftan&en ftnö,

Poufftn in Den Werfen Der fec^siger 3a^re.
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'^natbcmatffer unÖ Tlaturfovjdjev , t>em ^egrünber ber

'-^Pa^rfcfKinHcftfcit^recT^nung unö (Jntbccfer Der ^ctDcgung^=

gefeite t)eS Ißcnidß, unb Spinoza, bcr fem ganseö (2pftcm

fetbft öie St^if, in ein mati)cmati]d)c6 (Srf)cma prcf3ftv

3^re *paupftDcrfc cntftanbcn in bcn fimfjigcr unb ferf)3{gev

3a^ren be^ 17. 3af)r^unberti?, in benen auc^ bie fünft=

terifc^cn 'iBcftrcbungen in ben Tliebcrtanben ouf alkn

&ebicten t)cn ©ipfct erretc^fcn.

"Dtc '53orncbe für Betonung ber Ö'^t'tJP"^«^^^''' ""Ö

'^crtifatcn im '^ilt), für ein gcomctrifd}c^, ba^ CRed^tecf

3U ©runbe (ecjenbe^ Sinicnfd^ema, toclc^c bie l)oUanbifd}en

^ater üon t)en '^tnfängen i^rer Äunft an hiß gur ©egen=

toart geigen, mag in ber funft(icf) geregelten £anbfd)aftö=

geftaltung .•poKonb^ feinen Urfprung Ijahen. Tiad)t)cn\ iiaß

anber0 gertcfifete Otilempfinben ^cß ^arod^ bicfe 7ld=

gung tDaf^renb ber erften S^äiftc i)eß 17. 3<^^f^wnbert^

gurücfgebrängt r)atte, gab man fic^ if)r um fo lieber

toieber l)in, alß Uc Haffifcbe ©tromung if)r in getoiffem

©inne entgegenkam, '^efonbcr^ merftoürbig erfdieint tiie

Übernahme teß ftrengen Sinienf(^emaö in ber gleiten

ipcilfte ber fünfgiger 3«^t'e hei einem Äünftler voie Oiem^

branbt, beffen innerlich betocgte, in einem unbeftimmten

3tDifd}enreic^ oon 2id)t unb ^arbe geborene S^unft fid)

einem füblen f(affifd)en Sinicnfanon gu rotberfctjen fd)eint.

©leic^tDo^l ernennen toir gunoc^ft in einigen um 1655 cnt=

ftanbenen D^abierungen unb Scidjnungen, wie in bem grojgen

rabierten '^latt mit bem Qcce ^omo nnt) ben 3eid^nungen

ber ©rablegung im Souore unb in ^aarlem, fpäter aud)

in mehreren Silbern, jene S*?id)tung auf ©erablinigfeit

ber Umriffe, auf eine "Einlage in red^tecfigen geometrifdjen
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formen, Öie turdj eine geheime ©pmmetrte imb Öurc^

eine ftrenge '5lrd)itcftur im y^infergrunö vielfad) nntev-

ftiit3t tDirÖ.

Weniger auffäUig crfc^emt eß, wenn OitfenbilDmaler

tDie "ßieter bc ^oodf) unb '23ermeer ftd^ bolb ber neuen

"^(uffaffung anpaffen unb ^ompofifionen fd)affen, in tenen

\id) bie Figuren bcm ftrcngen @rf)ematiömui^ ber gan3en

'Anlage unfertoerfen muffen. '5)enn bei bem "ß^tegmo

i^re;ö 2Pefenö neigten fie von üorn^erein 3U einer rut)ig

ge()altenen 'T'arfteKung^tDeife mit faft ftatuarif^ aufge=

ftellten Figuren, 3U t)cnen ber toie auß S*^e(^tecfen 3U=

fammengefügte ^intergrunb ber ^oUanbtfi^en 3immer fe^r

tDO^l ftimmte.

^od) aud) in ber ©ruppe ber 3!ierma(er gibt eß

Äünftler, toie befonberi? S^^afet T>ivU Samp^ut>fen, bei

benen t)ie einsetnen 'Seftanbteite tieß ^ilbeö: Siere,

©ebäube unb '^enfd^en toie auß Qnaiivaten 3ufammen=

gefetjt unb auf bie einfai^ffe fubifd}e §orm 3urücf=

geflirrt finb. ©iefe formen finb bann nad) ber Siefe

3U gefd>icft in beftimmten Qlbftänben aufgeftetlt unb bur^

Linien miteinanber oerbunben, fo baf5 mit geringem

"^ufroanb eine ftarfe 3!iefentDirfung erreicfyt ift. Tliemanb

tDirb be3tt)eifeln, baf3 tie^e Äitnftler (){er nad) einem

beftimmten ^ormenfanon, ber eben t)aß "OTerfmal jener

atci^emifd)en ^ic^tung ift, arbeiteten.

Äe^ren toir nun 3U CRupöbael 3urücf, fo erfc^eint eß

je^t auc^ tDal)rfd)ein(id) , baf3 jene '^Infic^t von (Jgmonb

einen "Zvibut t)eß Äi'inftterö an t)ie neue Äunftrid)tung

feiner 3eit barftellt. ^rei(i(^ ^anbelt e^ fi(^ ^ier um eine

viel unbeu)uf3tere Übernahme jener flaffi3iftif(^en 3been
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oöer öo(^, fic ftnö fo burrf)fct3t oon öcm [ebenöigen 7la=

turalfömuö CRup^bacls*/ öaf3 tncöcr Der Sinörucf öcr ^af)r=

baftigfcit in Öcr ^icöcrgabc Dcö 51oturbi(bcö no^ Öer

pcrfon(i(^c @timmungfigc^a(t »erloren ge^t. ^ic bei

a((en großen Äünftlcrn ftetgert Öte ftroffc ^orm^ t)ie fic

t^ren @d)öpfungcn nad) einer (angen inneren (JnttoicfUmg

ouferlcgen, nur Öte "Sdudjt t)cß '^luöörucfeö.

"Die fünftlerif(^e uuö geiftige Kultur, Der CRupsÖacl

onge^orte, ift nirf)t benfbar obne f)ie polittfcbcn unö tDirf=

fcfyojitlic^en ©run&logcn, bie fie erm6g(id}tcn. Qß ift fetne^=

toegö einerlei, ob felbft ein £anbf(^aft^maler, roie er in

Äriegö= ober '^rieben^geifen gelebt, ob fein £anb ben

ipanbel bcr ^clt be^errfcbt l)at ober nic^t, ob e;^ mo=

norc^ifc^ ober republifanifd) regiert getnefen ift. 'JRag

ber Äünftler firf) aud) um beriet T>inge toenig gefüm^

merf l)aben, mögen i^n nur lofe "Jd'ben mit bem praf=

tifi^en 2cbm oerbunben Ijaben, bem Einfluß feiner

Umgebung fann fic^ niemanb ent3ief)en. 'Die tDirtfc{)aft=

liefen unb politifd)en '-I3erf)altniffe mußten enttoeber un=

mittelbar förbcrlic^ ouf bie (^ntroicflung t)cä ^eifter^ ein=

toirfen ober i\)n betoußt ober unbetoußt 3U einer geiftigen

CReoftion reisen.

"Diefe mittelbare ^irfung \d)cint, fotoeit t)ie xoivU

fc^aftlid^en ©runblagen in ^rage fommen, hei einer 7la=

tur toie CRup^bacl toefentlic^er, toenn beö^alb aud^ ttid)t ge-

leugnet werben foll, t)af^ tie öfonomifc^en '^er^altniffe t)eß

^an'Oeß aud) in pofitioem @inn fruchtbar fiir feine Slunft

getoefen fein werben, infofern hie ganse .^unft bcr ^ieber=

lante ol)ne i)en tuvd) ben ^Danbel gefc^affenen CReid)tum
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im 2ant)e nidjt ^atte (eben tonnen. T>k Äunft aber mit

il)vcm geifttgcn &cl)alt mü^te in einem inneren ©egenfatj

311 Öer auf Öan&et unD ©etöertoerb gerid^teten "BevöU

fenmgöfcf){c^t Deö Sanöe^, auß Öer t)od) toieöer &ie retten

'^(uftraggeber Öer Äünftter t^eroorgingen, fte()en. 3n feinem

2cint öer ^e(t ^atte fic^ bieder ein fo internotionofesf

©efriebe cnftnicfeU toie in ^ollanö, in feiner ^tat)t ^aüe

ein fo üertDirrenÖe^ / hunteß Sieben ge^errfc^t ciiä in

"^Inifteröam, wo Öie '53erfreter Öer ^olferfdtaften aller

(JrÖteile toie in einer moöernen ©rof5ftaÖt 3ufammenftröm=

ten, Qpann fic^ t>od) Öer .f)anÖel Öer ?7ieÖerlanöe toie

ein ©pinngetoebe , Öeffen ^<it)en i^re toeltbe^errfc^enöe

ipanöel^flotte 30g/ über Öie (5röe von SRuf3lanÖ bi^ Por=

tugal, von Oftafien hiä (Süöafrifa unt) ^Deftinöien. %U
erfteö '^Inseid^en Öeö international empfinöenöen moöernen

©eifte^ enttDicfelte fid) Öie 5oleran3 gegenüber Öen ^^In^

fdiauungen '^nÖer0ÖenfenÖer/ t}enn wollte man von Öen

anöeren, Öie alle 00m glei(^en triebe nac^ '$vwevb be=

feelt tpuröen, Vorteil 3iel)en, fo muf3fe man fie in i^ven

nationalen ^igentümlicl)feiten unö il)rer religiofen "^lufs

faffung gelten laffen. 2öie in unferen 3eiten mußte fic^

gegen öiefe internationale ^etrarf)tungt^tDeife , Öie leidet

in unfrud)tbare ©fepfiö unti ©(eid)gültigfeit ausarten

fonnte, unt) gegen Öie einfeitig auf ©elöertoerb geri(^=

tete Sebenöauffaffung , über Öer allerg ©eiftige vevnad)=

laffigt touröe, eine O^eaftion foldyer demente ergeben, Öie

&ehiete vertraten, xoelc^e nur bei "pflege Öer nationalen

(5igenfd)aften unÖ bei geiftiger (Sammlung frui^tbar

toeröen fonnten. 3nmitten Öiefer internationalen, un=

ruf)ig betriebfamen ^ett erhielt öaöurc^ Öie ^ollänÖif(^e
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Äunft einen ^öcf)ft nationalen ^[javaUcv, inöem fie ^xoav

XDol)l Die Qlnregungen, öie ii)v auß oUer 'Sdelt giifloffen,

aufnahm, aber i\)re (Eigenart abjcitä oon Den @fr6=

mungen beö Soge^ in rut^ig befc^au(id)er "^Uheit auö=

bilbete.

3m (Sinne einer ftiUen, gciftigen Betätigung mußte

aber aucf) Öaö ^vieDens^beDi'irfni^ toirfen, t)aß Öer 'Dreii5ig=

jäfjrige Ärieg geroecft l)aUc. '^lierftoür&ig ift nun, Öaß

Da^ Befte nic^t entftanö, alä bie öoUfommene SRu^e im

SanDe eingefe^rt toar, fonDern in ber Ubergang^seit, alß

Die 553irrniffe beö Äriege^ norf) wie ein (et5te^ 253etter=

(cucf)ten am Öimmel ftanben, aber jid) &ie lang ge(}cmmte

probuftioe geiftige Betätigung ntd)t me^r länger 3urücf=

f)a(ten ließ. Tienn bie Borftedung, baf3 bie Ttiebcrlanbe

jur 3eit i^rer grof3en Äunft von Äriegönöten vcv^djont

geblieben feien, ift unrid)tig. Bi^ tief in t)ie oiersiger

3o^re tDurben t>ic ^ollänbif(^en ©renjgebiete t)on toüften

©ölbner^eeren burc^ftreift, unb nac^ bem 5Deftfälifd}en

^rieben löfte ein (3ee= ober ©ren3fricg t)en anberen ah.

erft alä 1672 5Dil^elm III. 3ur .ferrfc^aft fam, folgte

eine faft ungetrübte 'Jriebenögeit oon 30 2<il)vcn, aber

bamalö tnar t)ie Blüte ber ^ollonbifc^en Äunft fc^on

oorüber.

"^luc^ in CRup^bael^ Äunft fpüren toir hie erften

SRegungen teß mobernen '^lenjdijen, ber ben ©rof3ftäbten

entfliegen möd)te, sugleic^ aber enthüllt fie eine "ßerfön=

lic^feit, bie tpie CRembranbt eine geiftige unt) nationale

Qluffaffung an (Stelle einer ungeiftigen, internationalen gu

fetten fic^ bemüht. Bor bem ©etriebe ber "JHenfdjen

fliegt ber "^^Teifter in bie ^infamfeit ber SDälber, aber
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tDie bei CRembranbt bleibt aud) bei i^m ein CReft von

ungeftillter Q>e\)njud)t, wie fie Den befeclt, Der nun ein=

mal in Der ©rof5ftat)t tatig fein mu^ unb ni(^t o^ne

^cnfc^cn leben fann. ©(^roermütig, g(eid)fam traum=

verloren ge^n ocreinselte ©eftalten in CRupööaele toeiten,

bi'iftern £anÖfd)aften fuc^enö umfyer, alß l)ätten fic Den

3ufammen^ang mit öcr ^ett oerbrcn unb fönntcn Do(^

nic^t Die CRube, Die fie oon Der Sinfamfeit erhofften,

finben.

(5rf(^einen Öie toirtfc^afttic^en '23er^altniffe Der 7lieber=

lanöe nic^t bebcutungölo^ für bie ^ilbung ber Äunft

SRupäbael^, fo toerben wir aud) in bem politif^en 3u=

ftanb be^ Sanbe^ manche Elemente entbecfen, bie mit

if)rem St)arafter in 3ufammen{)ang ftc^en.

©oKcn hie gr6|3ten Flamen ber nieberlanbifc^en ©e=

fc^id)te unfereö 3eitraume^ genannt toerben, fo bürfte

neben D^embronbt, ©pino^a unb Sf^riffian Jpupgcnö ber

Tlame 3t>^<Jn be '^itß, teß (ötaatßmanneß, ber alß 0^atß=

penfionär bie ©ef(^icfe ber nieberlanbifd;)en D^epubUf burc^

me^r aiß stoansig 3'^l)ve leitete, nid)t fehlen. "Dicfe jinansig

3o^re finb gerabe t)ie ber grö|3tcn ^lüte ber bilbenben

fünfte, taß 5. unb 6. 3a^rset)nt beö 17. Oatjr^unbert^«

3o^an be ^it begann feine Sätigfeit gur 3eit t)eä ersten

englif(^en Äriegeö (1652-54)/ beffen für tie Tlicberlanbe

günftiger "^bfc^tufj »or allem feiner ^Diplomatie ju oer=

banfen toar, führte fein £anb glücflid) burc^ t)ie ^d^rniffe

ber europdifc^enpolitif tpd^renb ber beibenfolgenben3o^r=

3el)ntc, bie ten ©eneralftaoten t)en Äampf gegen ©c^roeben

on ber ©eite IDdnemarf^ (1658-60), ben Ärieg mit
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"Portugal (1657-62), bie ©treifigfetfen mit t)em ^ifc^of

üon "^Tlünftcr (1663 — 65) unD oor allem t)en stociten

cnglifc^cn Än'cg (1664 — 67) brachten, unD mußte fd)lief3=

iid) t)m ©egncrn ferner CRcpublif im eigenen ^anöe. Den

Oraniern, toeid^cn, mit Deren Qlufftieg fein entfet3lic^er

Soö, Die CrmorDung burc^ Den "pöbel im 3<^f}fe 1672,

3ufammenl;)ing. Qä fc^ien, alsi ob mit feinem SoDe aud)

Die "Slüte Der ^oUänDifc^en Äunft gefnicft icl

^ür jcticn ^eroorragenöcn Seiter einer D^epublif be=

fte^f Die ©efal^r. Daß er Den Äampf, Der Dem '57lac^t=

enoerb feines? (Btaateß gilt, für Die (Erweiterung feiner

eigenen ^ac^tbefugniffe fülyrt; toiDerfte^t er Der ©efal^r,

fo tDirD Doc^ bei Den '^ußenftel^enDen leicht Der '^nfc^ein

ertoecft, als? arbeite er me^r im perfönlid^en 3ntereffe al^

in Dem De» <ötaateß, unD t)iei um fo e^er, je länger er

Die 'TRadjt in ^änDen \)äU unD fie 3U oergroßern oer=

fte^t. 3nDem 3o^an De Wit, eine lautere unD gro|3 an=

gelegte "ßerfönlic^feit , Der oon Den Craniern immer be=

Drohten jungen CRepublif gur ÄonfoliDierung t)erl)elfen

tDollte, TOurDe er betDuf3t oDer unberoul^t in eine feinen

eigenen THac^tintereffen fövtevUd)e Oppofition gegen Die

Cranier getrieben, ^r unterfdjätjte il)re '^ad)t, t»ielleicl)t

aud) Die (3e^nfu(^t feinet ^olfe^ nac^ einem Ärieg^=

^elDen, toie ^tlt)elm Dem ©djtoeiger. Den eä oergöttern

tDollte, unD glaubte auf Dem ri^tigen ^ege gu fein,

toenn er feinem SanDe eine oon jcDen monar(^ifcf)en

(Jinftüffen freie, republifanifcf)e ©taatöform erl)ielt. 'Daß

^olf, noc^ nid)t reif für feine grof3artigen 3Deen, folgte

naioerem ^ege^ren unD übte 3wfti3 «»^ Öem um fein

£anD hoAoerDienten <ötaatßmann, alß wolle eä fic^ Dafür
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väd)m, Da^ ev , t)ev felbft auß feiner 'TRxtte emporftieg,

über bie ^I^ünfd^e t)cß '^olhä \:)invoeggcgangm xoav.

3of)an be 55tt ^atte mit Öem 3nftinft De^ beöeutenöen

©taatömonnei? fc^on frü^ für bie SruDeiterung feiner ^in=

f(uf3fp^äre geforgf unt) feine ©tcUung bei ten ©eneraU

ftaaten 3U ficf^ern gewüfi,t, inbem er feinen ^erroanbten

bie tnid^tigften politifdjen "poften in ben prot)in3en t»er=

fc^affte. (Jr ijatte bann feine ^ad)t, burd)auö im 3nte=

reffe t)eß (^taateß in nllcn europaifc^en ^ertoirflungen,

befonbcrö im Äampfe gegen ^aß immer mächtiger tDer=

benbe, immer anma)3enber auftretenbe Snglanb gur &eU

tung gebracht, un^ tuvd) eine gefd^icfte "Diplomatie gu

retten gerouf3t/ voaß mangelhafte ^Deerfüf^rung im Sanbe

beß ipanbel^ üerfd^ulbet \)aUc. 3n bem europaifc^en

'53c)(ferfongre^ U)uf3te er bem fleinen Otoat ber ?1ieber=

{ante t)ie fü^renbe ©timme su er()a(ten.

T>a^ 'Maf}), t)aß er in ber äuf3eren "potitif befaJ3,

fannte er jebod^ nic^t in bem innerpolitifc^en Äampf

gegen t)ie Oronier. "Die Sromroellfi^e CRepublif \tant)

i^m geiftig nä^cr alß eine ^onavd)ie, wie fie tic Ora=

nier erftrcbten. "Da^ tourbe burc^ eine von i^m »cr=

anloßte ©e^eimflaufel in bem Vertrage mit ©nglanb

beutUd}/ bie fid) gegen t)ie ^iebereinfe^ung ber Oranier

richtete unb ten 2xoed {^ahen foUte, t>ie ©eneralftaaten

ein für alle TRal in ber ©teUungna^me gegen bie Ova-

niev feftgulegen. ^aß ©egenteil tourbe errei^t. %iß

tie Äenntni^ von bem ©e^eimoertrage in t>ie Offent=

liä)Uit gelongte, tourbe t>aß '53olf gegen be '^it auf=

gebracht unb taß "Jinfel^cn ber Oranier nod} überbie^ ge=

förbert. %lß fic^ tann ^ranfreic^ im '}al)ve 1672 gegen
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JpoltonD tDOUÖte, fc^ob Öaö ^ol? Die ©c^ulö auf t)ic

Pofitif i)cß '^atßpcnfionävS unÖ fetjfe bic Oranier an feine

©teUe, Öa man t>on i^nen allein O^ettung er()offte.

(3pino3a, t)c]]'m ©önncr Der 5\;unft nnO >löiffenf(^aften

tiebenöe Dvat^pcnfionar voav, touröe, alß er Ijövte, baf3 &er

Pöbet öen grollen (Staatsmann auf öie Strafe nf3 unD

ermoröete, üon Sntfct^cn nnt) '33er3tpeif(ung ubertoattigt.

Sr tDoUte fic^ in öie '^enge ftürjen unb i^v ein "ßlafat

mit Öer Qluffc^rift: „T>ie gröf3ten Barbaren" entgegen^

galten. Qlbcr — fo toirö eviä\)lt — Öer 50au:giDirt

fperrte Den ')3^i(ofop()en in feine ^ol^nung ein, um i\:)n

bem )}öbcl niä)t au03ufet5en. — Wiv bürfcn annehmen,

t)af^ aud) mand)e ber grof3en Äünftler um bcn fettenen

'5?Iann getrauert ^aben toerben, baf3 fie fügten, eine

anbere 3eit, in ber bte ©onne t)eß &lüdeß i\)vev Äunft

roeniger ^eU erftra^lte, toerbe anbre^en.

Unb boc^ fcf)ienen bie öuf3eren Umftänbe biefer "^uf^

faffung gu roiberfpredjen. <S:ine ruhige "periobe brac^

unter ber ^errfc^aft QDil^elmä III. für bic 3"liebcr(anbe

an, aber einer ^eitcrbilbung ber fünfte toar Ue neue

3eit nic^t günftig. Äiinftter, bie noä) eine gctoiffe Sigen=

art befeffen Ratten, wie TlicotaeS "^Hlaeß, Safpar ^letfc^er

unb felbft Serborc^ gaben i^ren ©tit auf unb tourben

nac^ fran3Öfifd)em "Buffer "JTlaler ber Qlriftofratie. 3()r

l)ö(i)\teß 3ie( mar bie ^ef(^aftigung t)md) t)ie ipoffreife.

'Die ^öfif(^e '^tmofp^d're, nad) ber t}ie Äunft ]'et5t ftrebte,

tDirfte mit, um tie 3ufammenfinfenbe 5lunft i^reS (ct3ten

nationalen S^alteß gu berauben.

'iß id)eint ntc^t 3ufö((ig 3u fein, toenn eß gerabe

repubUfanifcf) regierte Sänber tr»aren, in ^enen t)ie Äunft
^^ 22
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aUer 3citen am f^onften h\ü\)tc: &vic(i)cnlan>i im 3ciU

alter Deö IßcvitUß, 3taUm 3ur 3eit Der D^enaiffancc,

>poUonö im 17. 3o^?t-l}un&ert unÖ ^vanfrei(^ 3ur 3ett ber

Örittcn !?^epub(if. ©en)if3 ^at e^ audj het}eutente Äunft=

perioDen in abfolutcn ^onar^ien gegeben, toie jur 3eU

£ut)u)tgö XIV. unb £ubtr>tgö XV. ober gur 3ett P^iUppö IV.

yon ©panien. ^ber xoaß jenen anberen 5lunftbliiten bte

nbevfcgen^ett gibt, ift ber 'Xeid)tum an ftarfen ^ünftler=

perf6n{td)feiten, t)ic unab()angtg i^re eigenen ^ege t)er=

folgen. 3n einer ^Honordjie fcf)aren fid) bie Äünftler,

toenn ber ^of <Sinn für fünftterif(f)e Äu(tur \)at, um t)m

S^ron, aber nur feiten finb t)ie Perfönlic^feiten ftorf

genug, um fiä) in bfefer "^Itmofp^are felbftänbig gu be=

Raupten. "^Jela^quej mac^t eine '^luönal^me, aber er fte^t

faft oereinselt in einer an ftarfen 3nbit)tbualitaten armen

^Ooffultur. ^or allem beseid^nenb ift ber SinfluJ3 beä

Jpofe^ in bem ^ranfreic^ t)eß 18, 3a^r^unbert^ : ein \)o\)eS

fünftlerif^e^ 57iüeau entfte^t,- et^ erblüht ein Äunftgetoerbe

von feltenem SReij unb l)6(^fter ted)ni\<i)ev ^ollenbung,

tr>ie fie nur burc^ tie ^erf(^u)enbung ber ^oben "^tuftrag*

geber moglid) toirb, aber aud) t)ie bcbeutenbften Äünftler

toie ^oud)cr ober ^ragonarb finb "^Tleifter eine^ ber '53er=

^errlid^ung ber ipoffultur bienenben l^eforationöftile^ unb

©^ilberer etneö ^iiieuß, t)aß tie '^Iriftofratie beö Sanbeö

gefc^affen l}ot. ^ne arm an Äitnftlern, t)ie einen eigenen

@til üertreten, fc^eint t)iefe 3eit oergltc^en mit ber ito=

lienifc^en Sf^enaiffance ober ber (Jpo(^e SRembranbt^ unb

O^upöbaetö

!

@o üermogen toir unö ni<i)t oorsuftellen , iiaft, fo

ma(^toolle unb unabhängige Pcrf6nli(^feiten, toie eß SRcm=
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branbt, C*^upöDac( unö iijve grojicn 3ntgmo^en waren,

auf einem on&ern ^oben alä einem repubtifanifc^en f)atten

entfte^n oöer frei totrfen fönnen. Ob iidj Die Äunft

D^upsbacli^ Die für ein "^erftänönit^ in fpäteren '}a\)v=

^unberten nottDenbigcn allgemein menf(^(i^en 3üge be=

tDo^rf l)ätte, toenn an ben Äünftler bie Socfungen von

"^tu^Sei^nungen , ^o^en (Stellungen ober gar von '^uf=

tragen burc^ einen ipof herangetreten tDÖren, barf man

füglid) bejtDeifcln, wenn wir betenten, welchen t)ie nationale

unb perfönli(^e Eigenart jerftorenben ^influf3 t)ie fran3o=

fifc^e unb englif^e ipofluft unter "Söit^elm III. ausübte.

@o blieb ber Äünftler gtoar ein armer, von jcber Unbill

t)eß ©(^icffal^ \)in= unb ^ergeriffener ^anbroerfer, aber

er bewahrte fi(^ W äüf>,eve ^rei^eit — eine nidjt unwefenU

li(^e ^ebingung ber inneren — , hie ein Äünftler befi^en

muf3, ber berufen ift, in fic^ Dollfommen t)aä ^efen feinet

^olfeö 3U oerforpern.

4. ^cv gro^e (Stil t)er fec^giger 3^^^^

Wenn aucf> S*^up0bael in ten 'SDerfen, i)ie er nun in

Qlmfterbam fc^uf, nic^t immer ben ftrengen, faft geometrifc^en

©til antoanbte, ben feine <!lnfic^t (Jgmonbö geigt, fo hiciht

bie großartige "Einlage mit ber Betonung getniffer SRic^t=

linien hod) für Ue Äompofitionen biefer 2eit rf^arafteriftifi^.

i^Öleic^ eineß feiner Öaupttoerfe, bie ^inbmü^le oon

':S)i}t bei 1)urfteebe i%bb. 43), ift ein onbereö ^^eifpiel

biefeö ©tile^. ^ie einfacf) erfd)eint t)aß '^Tlotiv: eine

'SDinbmü^le an ber 3uiberfee, untocit baoon ein (3(^löJ3=

c^en, im ^orbergrunb ein paar grauen, bie üom ^arft
22 '^
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fommen. Unö Dod) ift tai^ ^itö unter Saufenben 3U

einem "SPerfe geroorben, Daö fetbft in biirftigcn ?To^=

bilDungen f}oc^ unt) nteörig erfreut, ©ein D^ei3 beruht

üor aUem in Öem ©egenfatj gtoifd^cn einem unruhig be=

xocgten ^immet unö Den feften formen auf ber ^rbe:

"Die unbeweglichen, üertifaten Linien biefer formen, ber

fteinernen '^ü^te, ber .f)äufer, ber ©c^iff^moften unb

beö grollen tDei|3cn/ im "JTIittelgrunbe aufragenben ©egel^

— formen, tiie burd) i^ren Qlbftanb »oneinonber 3ug(eic^

bie Siefe im ^ilbe fd}offen — ertoecfen ^aä ©efu^t ber

Überlegenheit gegenüber einem fic^ ungeba'rbig ftedenben,

flüffigen (Siement. ^ud) t)aä ftiUe 2l)offer mit f(^im=

mernber ©latte ift t)m ftarren "formen ber Srbe ange=

fd) (offen unb bilbet in feinem ©piegel i)ie unruhigen

Öebilbe am |)imme( gu feinen, ruhigen Sinien um. 2Die

üor bem ©türm toed)fe(n in ber Slant}\d)aft breite §(0=

d)entt)irfungen unerwartet mit f(^a'rffter "ßtaftif eingetner

©egenftänbe, bie t)on ^m plöt},iid) auß t)m Wolfen

bred)enben ©traljlen getroffen werben. (?in (gelier ©c^ein

Uegt auf bem ©emäuer ber '^ü^le unt) (ä|3t tic weisen

>j)auben ber Bäuerinnen aufglitjern / eingelne ©d^itfgräfer

im Q3orbergrunb fte^en mit fi^arfen Umriffen oor ber

^afferfläd^e , Uc "haften im Öintergrunb ^ciii)nm fidi

wie "Dlabein gegen ^m *pimme( (ib.

T)tv Äiinftler i)at t)ie Ttatuv in einem i^rer großen

^^lomente betaufd)t. ^ic vid genauer er fi(^ an t)ic

"SöirfÜc^feit ^elt alS D^embranbt, geigt ein 5)ergleid) mit

C*^embranbtö "^Tlü^ie, eine £anbf(^aft, ^ic alß ein groß=

'artigeiJ ©pmbol menfd)ti(^er Smpfinbung, wie fie t)ie

^tbenbftunbe wecft, erfd^eint.
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vRembronbtö THü^U tann übevall geffanöen ^aben.

Die ©taffage l)at fem tnÖiDiDucUeö 2eUn, feinen 3eiU

oöcr ^olf^(^arafter. 'i^ev alte TRann, Öcr gum Gaffer

ge^f, Öie ^äf(f)erin, Öic "Jrau mit Öem Äinöc, fic fön=

nen 3u allen 3eiten gelebt l)aben. Qt((e Sinjetform tft

Dem "^lu^brucf cineö ^tUcn^ untergeordnet/ ber bie ^or=

men Der ^Delt, Die i^n umgibt, benutzt, um au^3u=

örücfen, maß i^m om ^ergen liegt unb i^n über anöere

^Ilenf^en ergebt. T>a^ (Eigenleben ift anß Der T^atur

^erau^geriffen unE> ncic^ Öem ^itöe heß .^unftter^ um=

getoanDett.

^et CRup^bael ^toeifeln wir ni<i)t, ta% bie '^Tlü^Ie

an einer gan^ beffimmten ©teile in ^ollonb geftanben

\)at, ba^ fie in einer beftimmten periobe, alß jene grauen

biefc 3eittva^t trugen, gemalt ift. <Sv lie^ t)aß 7latur=

bilb befielen, toie e^ bie anberen ^enf^en feiner 3eit

fa^en, l)ob nur t)ie ollgemeinen 3iige ftarfer ^erau^ unb

gab unberouf3t feinem -S^erfe norf) t}ie ernften ©ebanfen

binsu, t)ie il:)n immer begleiteten. <Sv war me^r al^

S'^embranbt ^um Sanbfc^oft^maler geboren. "Denn ^aß

inbioibuelle £anbfrf)aft^bilb tpar i^m tt)efentli(^er, alß

feine eigenen 3been. @r fonnte be^^alb tie Tlatuv in

i^rer ganzen "^ITannigfaltigfeit erfaffen unt) toiebergeben.

^ei CRembranbt mußten Sanbfc^aftöbilber in i^rer (Stim=

mung fe^r gleichartig toerben, unt) tDol)l auß biefem (Jmp=

finben l:)evauß malte er fie nur gelegentli^. "Die anorga=

nif(^e "Statur toiberfet^te ]i<i) fetner .sperrfc^ernatur nicbt

fo ftarf iDie bie menf^lidje Öeftalt mit i^rem ^igen=

iDilten unb tie|3 fic^, allju leicht für eine fo leibenf^aft=

li(^e ©eele, ummobctn.
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Die %n\iä)t Öer ^ü^te tjon ^tjf nimmt eine oer=

einleite ©tellung im ^erfc '^npßtiaelß ein. T>er Äünftfer

matte in Öicfen '}al)ven mit Vorliebe ^alÖbilDer, für öie

er Öie QTIottoe nic^t in feiner engeren .'peimat fanö. 2Die

tDir anß C*^eifeberi(^ten erfol^ren, xoav Öie ^elöerbebauung

in Den 5"liet)er(ant)en toeiter o(^ fonft in ^uropo t)or=

gefrf)ritten/ aber nur in Öen Proöingen ?^orÖ= unö @ÜÖ=

^oKanb^ toaren t)aß OUant unt) bie QDalber völlig 3u=

rücfgeörangt. C*?upi^&aet bvau<i)tc nur in öie an 'S'eutfc^*

(anö grengenöen prot)in3en Öetöern unö Ooerpffel gu

tpanöern, um no^ allent^olben Öer Unfultur, Öie öer

'Dreif3ig|a^rige Ärieg ^interlaffcn Ijatte, 3U begegnen. ^a^=

renö tDir nod) ^eute genau nachprüfen fonnen, wie eng fi(^

v*?up^Öaet in feiner Jpeimat an Öie ^irflic^feit anfc^lo^,

fo fef)(en unö für feine '2Da{Ö= unö ©umpfbilöer, no^

me^r für öie "DarfteUungen toilöer '^etögegcnöen mit

^affcrfoUen unö f(^tt)anfenÖcn .^olsftegen, einigermaßen

Öie ^ergteic^öpunfte in Öen ©egenöen, Öie if)m erreid)bar

roaren. ©cnn in öer ©c^tpeij oöer in ^lortoegen ift er

nic^t geroefen. '^mn unö Öiefe ^"^crfe Öee^alb fremÖ=

artiger unö p^antaftifc^er erfd^einen, fo hvaü<i)m xoiv Ö0(^

nicl)t o^ne toeitereö an3unel)men/ Öoß Öer Äünftler feiner

p^antafie öurd)auö freien CRaum ge(affen i)ätte. "^^ietfoc^

jal) er Öie ^7atur nod) in einem UrjuftanÖ, Öer l:)e\xte

Derf(^tDunÖen i\t

Qineß Öer f(^önften Öiefer ^alöbilöer bcfitit Ö{e'peterö=

burger (Eremitage Olbb. 44)- "^äc^tige (Sidjm umfte^en

einen (Sumpf, in Öeffen brongenem ©piegel fic^ Öie Um=

riffe öer Stamme in Öer 3^iefe vertieren, ^ie Siere Öer

Urtoelt recfen Öie gerfplitterten S*^iefen p^antoftifc^ öie
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%vme gegencinanöer. (?in tDtrre^ Seben, abgeftorbcncö unb

tDcröen&es, gcborftene "^Ifte uni) fvifdje grüne Bvocigc, färmp-

fen um haß Sic^f. Tlur tropfentDCtfe ftcfcrt ber (Scfycin bcö

^ageß öurcf> Daö öi(^te ©cgtDcig unö erhellt Dürftig baö

©c^aftcnreid^, in bem auf fttUcr §(acf)e 2Dafferrofen ein

Mtcß T>afein leben. 3n biefem S^ao^ Der ©tämme unb

'^Ifte aber l)evv\d)t eine geheime iparmome. Einern gro|3en

"Dome gteic^ roolben \id) bfe fronen ber ^aume gufammen/

nur frf}einbar gufätüg, faft fpmmetrifd)/ i)at t)ie Tlatm bic

(Säulen biefeö "Domeö aufgefteUt. 'J^md) ben f(^umme=

rigen 3nnenraum ^inburi^ fd}auf man gum jenfetttgcn

(Eingang in ^eUere, freiere ©egenben ()inauö. (2in f(einer

•^enfi^ fte^t am 2or ber Sllat^ebrale, toinsig felbft neben

ber fleinften ©aule, unt) blicft gu bem ungeheueren ©e=

^aufe hinauf, taß ftd) t)ic 'Tiatuv erbout l)at 3n i^rer

iperrli(^feit fte^en biefe 2öä(ber iia, wcv vocif] wie fange,

n?er toei^, toie (ange noc^, in ©(^ön^eit unb in ©roße,

ob fie oom '37tenfd}en gefe^en toerben ober nic^t @ie

üben ten ©d^auer auß, ber oon einem um '37Ienfd)en=

i}a\ein unbefümmerten eroigen ^eftc^en au£?ge^f.

^ir tyiffen oom ^^efen t)eß Äünftler^, ber t)ie halber

mit biefen "klugen fa^, fo gut toie nid)tß; aber e^ xoili

un^ fd^einen, alß roerbc unö fein ©cift (ebenbiger, toenn

toir ii)n unß oorfteUen, toie er in biefer tjortoeltlid^en Um=

gebung fa^, ftunbentang, ja tagelang, t)ie ^infamfeit üer=

geffenb über ber emfigen '^(rbeit, üor ber bie Tlatur if)m

i^r 3nnereö in allen i^ren liefen öffnete. '2Durbe fein

©inn fo büfter, toeil er mit t)en Urgeiftern ber Tiatuv

oertraulii^ ücrfe^rte ober 30g eß il)n in i\)ve fd)auert)ol(en

^ereic^e, toeil ]ein ©eift ju ^lac^benflic^feit unb @^tDer=
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muf neigte? ^fet(ctcf)t ftud^fetc ber Äiinfttcr in Öen

@d^o|3 Der ^latur, um feinen trüben ©eöanfen ^u mt=

ge^en/ t)mn er mochte e^ erfaf)ren ^o6en, baf} fte, bie

ai: fid) toeöer frngifc^ nod) ^armonif(^ ift, i^re (Stimmung

erft burc^ öen Öeift t}eß ^efc^auerö erhalt, Öer, inbem

er fi^ ber toiberftanb;ö(ofen mitteilt, fid) fetbft von allem

Srübfinn befreit. t5^upöbaeB 2öefen erf(^eint unä in bem

©piegelbilb feiner "Söerfe gefla'rt unb, toenn auc^ oon

büfterer Färbung, bur^fi^tig tpie bie ^albfeen feiner

(Ji(^entDalber.

'33on "^Irnfterbam ciuß muf^ D^upj^boel öftere nad) t>m

"Dünen hei Ooeroeen getoanbert fein, um feine ^eimat=

^taöt ^aarlem gu malen, beren '^tnblicf i^n }ep,t um fo

mel)r gelodt \)aben mag, feit er im betriebe ber ©ro^=

\tat)t t)cn ^ert t)eß engeren 2ebenß fleiner ©td'bte erfannt

{)atte. "^it feinem @inn für t)ie tppifi^en @egenfat3e

in ber ^olla'nbifc^en £anbfd)aft, bie gierlidjen miniatur=

artigen formen ber menf^li^en '2Do^nungen unb tie

ungeheure ^läc^e ber liefen unb bei? ^immelögetoolbeö

barüber, ^at er in oielbetpunberten Panoramen t)ie ©egenb

um ^aarlem gefc^ilbert. Öibt e^ ein erfreulidjereö ^ilb

ber "^ivbeit, ^ic ber "^enfc^ auf bem flad^en 2öiefenboben

ber Tlieberlanbe geleiftet l)at, aiß i)aß, toeld^e^ unß ber

Äünftler ^ier oorsaubert ? ^uf biefem um unb umgett>ü^l=

ten ^oben ift jeber ^lecf behaut, in einen ©arten um=

geroanbelt ober oon einem ^äußd)en bebecft. ^ine toa^re

'3}laulu)urf^tatigfeit \:)at fic^ f)ier t)ie Tlatuv gefallen laffen

muffen, ^ie gef^irft \)at fi(^ ber "^enfdi) überall ein^

gegraben, toie be^aglid> \id) mit feinen ^ütten im ©e=

i
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büfc^ ocrffccft, xok artig breitet er jtDifc^en fauberen

^egert feine ^(et(^en oor uns^ ouö unD iä^t er Öie ^(ligel

feiner '?)]üf)Ien im ^tnöe flattern ! 3n großen ©c^aren

^at fi(^ Öaö "^olf mit ©(eicf)geftnnten um eine mächtige

^ird)e ongefieöclt, bic fc^ütjenb xoie eine 'Butter i^re '^Irmc

über 3af)(reid)e .^inöer breitet.

UnD bocf) \)at bie menfcf)(icf)e Seiftimg haß ^InturbilÖ

im ©an^en faum oeranöert. Tiod) lagern breit unö über=

legen Die T>ünen im ^oröergrunb, noc^ \:)aben hie beruf)i=

genöen ^(d'^en toeiter liefen i^re ©eltung, unö (jerrfd^t

aUmäc^tig t}ie ©eraDe be^ ^Jorisontei? in ber ^erne. Qlliein

ber riefige gotifrfye ^au ber Öaarlemer ^ird)e überrogt ein=

brucf^ooU t)ie Sanbf^aft. Unb boc^, toie ^)aß größte @^iff

ouf bem Osean oerfc^toinbenb ffein erfrf)eint/ fo tnirft auc^

ber für ^Tlenfc^en riefen^afte '^au xoie ein (5piel3cug in

bem uncnb(irf}cn D^aum t)eß ^immel^. T)er ^(icf toirb

von hen ^igürd)en ber (5rbe 3U ten oielfaltig fic^ fc^i^ten=

ten Wolfen unb roieber von bem leeren SRaum ju bem

•JTIifrofo^moö ber ^rbc ftaunenb ^{n= unb ^ergejogen.

Q3on bem ^(icf nadj bem ^innenfanb aber toanbte

fic^ ber Äünftter naä) ber cmbern <Beite ber 1)ünen,

bem ^eben am ©tranbe 3u. OTon foUte ertoarten, ta))

t)ie ^o{(änbifd}en "^Haler biefe '^(nfi^ten, ot^ne t)ie für unß

moberne ^enfc^en bie ©c^ön^eit ber ^e(t nic^t volU

fommen todre, befonberö geliebt l)aben müßten, ©tott

beffen finben toir nur eine fteine 3aU von ©tranbbilbern

in ber "^affe bebeutenber ^oUdnbifcf}er £anbfd)aft^bilber

jener Seiten, '^ußer D^upöbael l)at faft nur "^Ibriaen van

be ^elbe einige un^ l)eute nodj feffetnbe @tronbf3enen

^interlaffen.
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"llbev aud^ auß tiefen 5Derfen ge^t ^eroor, baf? ein

menfdienleerer ©tranö Den Katern jener Soge nodj

nid)tß 3U fagen \)atte. Bvoei '2a^v\)unt)evte muJ3ten t>er=

ge^en, e^e bte ^enf(^en, Öie auß öen ©rof3ftäöten

flüd)tcten, aurf) am ©tranö von bem ^l^unfc^e naä)

'^ntetnfetn erfaßt touröen, ef)e fi(^ bie .^unft bicfer neuen

^mpfinbung bcmääjügte.

%ud) liebten bie alten .t^'^^t^'^Ö'*'^ ^^^^ ^^^ gellen,

füllen färben t)eß ©tranbes?/ f^rer "Palette entfpra^en

fraftlge ©egenfat3e von ^ell unb "Sunfel unb toarme,

braune ©runbtone, bte mir l)ente »ergebend am ©tranbe

fuc^en. ^tr fel)en oor altem t)aß ^lau beö ^afferö unb

^immel^, t)aß ipellgelb heß Oanbeö unt) t)aß ^taugrün

bei? ©eegrafeö unt) geben ten 'Malern unfrer 3eit '^c6c)t,

wenn fte il)re '^nfic^ten von ber @ee auf ^elle Sone ob=

ftimmen unb alß ©runbton ein hlajjeß ^lau toäl^len.

Sro^bem vermag auc^ ein moberne^ ^mpfinben t)en

wenigen, reijenben ©tronbbilbern SRupöbaelö gerecht 3U

a)erben/ geigen fie bod^, baf3 ein grof^ev TTlcifter auc^

unter ungünftigen seitlichen ^ebingungen ^ebeutenbe^

3U leiften oerntag. ^ir laffen eß unß gern gefaUen, ftatt

von einem Äünftler unfrer 3eit tnvd) t)ie @cf)ilberung

eineö oeröbetcn (S>tvant)eß in eine ^öc^ft perfönlicl)e (5tim=

mung ^ineingegogen gu toerben, mit CRupäbael an bie

^Ileere^füfte 3U tDanbern, tie von "Figuren reic^ beoölfert

ift, um fo e^er, alß eß ber Äiinftler üerftanben l^at, burcb

taß '^lenfc^engetriebe ^inbur^ Ue ©timme t)eß "^leereö

unb i)eß "^ini^eß mä^tig tönen 3U lafl'en.
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'Dfe nfeöcrlan&if^e ©eemolerei touröe öurc^ t>k über=

raf^enöe (JnttDicflung Öer nteöerlänöifc^en ^anöe(öf(otte

unö Die kämpfe um i^ren ^eftanö feit öer '3}]itte be^

3af)r^unt)crt^ befon&er^ geforöerf. I^ic bebcufcnöftcn

©(^öpfungen faUcn aud) auf öiefcm ©ebiet in ötc fiinf=

3iger unÖ fec^3iger 3«^?f<?/ «f^ 3<^" i^«" CapcUe unb

2Di((em oan De '^elöe il)ve "^Tleiftertpcrfe fc^ufcn, unb fi^

3afob SRupäbaet in einer fleinen Qtnsa^t oon ©eeftücfcn

g(eic^bere(^ftgt neben fie fteltte. "DamaB, oor altem

3tDifc^en bem erften unb bem stneiten englifc^en Kriege,

in bem '}al)v^c^nt von 1654 bi^ 1664, tourbe Ue '5lnteil=

nat;me t>cß nieberta'nbifi^en 'V>o\Uß an ber "Sitbung einer

frieg^tüc{}tigen flotte aufß Ijoc^fte geftcigerf. Tiie ^or=

bereitungen für t)en ^weitm engUft^en Ärieg, ber \)ie

größte ^ad)tentfo(tung ber nieber(änbifd)en "^Horine be=

beutete, rourbc mit ©pannung »erfolgt. X)er '^atß-

penfionär trat üor allem für t)k '^ergröf^erung ber bur^

ben t)orangel)enben Ärieg gef(^triäc^ten flotte ein, unb

alle ^>erften tourben mit bem ?7eubau 3a^lrcid)er .*^rieg^=

fd^iffe bcfd)äftigt. ©alt e^ bo(^ einer (3eemadf)t 3U rD{ber=

fte^en, bie i^re flotte auf i)u bi^ t)a^in uncrl)6rte ©tcirfe

von 160 ed^iffen mit 5000 ©efc^ütjen unb 25 000

"^ann ^efatjung Qehvad)t \)atte,

3n ber Zat oermod^ten t}U Tlieberlanber fi^on 1658

ben '^änm eine Jpilfaflotte oon 75 @c(}iffen mit 3000

©ef(^üt3en unb 12000 "^Tlatrofcn 3ur Untcrffütjung gegen

t)ie ©(^toeben 3u fdjicfen. '3öie fe^r bie "^afie t)eß

^^olfeö an bem Qiuögang bes *^ampfc^ gegen ^nglanb

t>on bem ber ^anbet, ja bie ^^iften3 ber ^"licberlanbe ah-

f)ing, beteiligt mar, ge^t au^ bem ^inbrucf ^eroor, t}m
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Öa^ erftc ung(ücfU(^e (Seegefecht ^eroordef. (Joertfen, Öer

§ü^rer Der nieöerta'nbifc^en 'flotte, touröe, alß bePannf

tDurDe, bo^ 25 ©c^iffe auf3er ©efe^t gefetzt uni) 2000

'JJIatrofen umgefommen feien/ beim betreten t)eß 2ant)eß

uom !ßöbe( mif3^anÖclt imt> inß Gaffer gea?orfen/ t)ann,

aU er mit "TfiHljc gerettet voav, im S^aag gefangen gefegt

unt) vov ein ^rieg^geric^t geftettt,

Die nieDer(anDifcf)e Literatur fptegelt t}aß Onterejfe

iicß '^oltcß an bem Äampf um Die ^e^errfc^ung Der

(3ee tDiber; '53ont)el f^rieb feine berühmte „Uitoaart van

S^romp" unD ben ,/3eetriomf ber ^rije ?^eber(anben"

(1666). 'Ctie 'OTaler, bie fic^ jc^t mit ber ©^ilberung

ber tDid^tigften (Jreigniffe gur @ee abgaben unb von tien

für t)ic Tlk'öcvian^c günftig uerlaufenben ©efec^ten ein-

brucföooU 3U erschien tDußten, erfreuten fi^ großer ^e=

liebtr^eit. ipier toar eine Gelegenheit für unfern fo n?enig

beo^teten "^Tleifter C^^upöbaet, ber bod^ t}ie @ee fo vov=

tveffUd) wie irgenb einer su malen oerftanb, gegeben. 6r

hvand)te nur in t)en 2^or ber fid) patriotifc^ gebärbenben

Äünftler — unter i^nen toar hin Geringerer alß ^iUem

van be '53elbe — einjuftimmen.

Unberührt frf)eint CRupöbael feine^toegö von t>en

großen f)iftorifc^en (Jreigniffen, bie fid^ in ipörtDeite oon

'^(mfterbam auf ber @ee abfpieften, geblieben gu fein.

T>ev ?7ationa(ftol3 , ber fein "^Jolf bei biefen dampfen

erfüllte, muf3 auc^ il)n ergriffen l)ahen. 'Sä ift too^l fein

3ufall, boß auf bem fc^önen berliner ©eeftücf S*?up^=

baetö \)ie gvof^e nieberlanbifc^e flagge, t)ie von einem

5^riegöfcl)iff flattert, genau t)ie "Bitte teß ^ilbejg ein'

nimmt, '^ud) flingt ^ier ettoaö toie friegerif^er ^on



349

auö bem ^p^ntergvunDc Öer 'DarftcUung, wo Die 5vrtcg£S=

fc^iffe oor Öen Stürmen '^mfterbamfi erfc^cinen, unb ein

befonbcr^ \tattiid)cß ©cfjijt einen ^oUer loft. "Der <poupt=

ton t}eß "Qiließ liegt jebod) nic^t auf irgenb einem ^ifto=^

rifc^en Sreigniö. ©an3 anbere Probleme intereffierten

tm Äünftler.

Den ^liftetpunft nimmt ein mäd)tiger ^ai)n mit rot=

braunem ©egel ein, ber in feinen einfallen formen I)eutc

fo gut tDie bamalö entftanben fein fönnte. D^afd) fä^rt

un^ ber Äatjn entgegen, teilt fc^arf t>ie 'teilen, t)ie u)ei|3

auffcf)äumenb t)en ^ug auf heiicn (Seiten bebrängen unb

l)interlä|3t einen gelten ©treifen, in bem auö t)en Ä'^olfen

bred^enbe ©onnenftrabten fpielen. £eurf)tenb f)ebt fid) tia5

©egel oon bem fc^tDärjÜd^en Son t)eß ^afferö unb ben

Wolfen ab, gefteigert in ber ^irfung burc^ ein ©tüd

blauen .^pimmeB, t)aß stoifc^en hen bunflen Wolfen erfc^eint.

Die Quellen unb ^^olfen finb oor allem t)ie (Elemente,

Ue ben Äünftler bef(^äftigen. Die !^riegöf(^iffe im Öinter=

grunbe toerben fü^n üon bem ^if^erfal)n liberfd^nitten,

t}aß 3mmer = ©egentoärtigc ber 21atur wirb mit ent=

fc^iebencr ©efte an i)ie (Stelle Deß .*piftorifd)en gcfctjt.

(3o toirb ber Äampf, t)en ^upsibael mit fiä) felbft unb

feinem 3ntereffe an politifd}en "Segeben^eiten su führen

fc^cint, 3ugunften t)eß <5tDigfcit£^n)erte^ feiner Äunft ent=

f^ieben. Denn er toar fein "Hlen^d) ber Äompromiffe,

and) nid)t, wenn eß fic^ um Seben^möglidjfeiten unb

Dvu^m l)anbette. Der Ärieg, Uefeß ungeheure, t)ie |3^an=

tafie feinegitDegö beflügelnbe (Svlebniß, wav fein Sreigniö,

taß i\)m t)ie grof3en (£inbrücfe üor ber Tlatur erfetjen

fonnte. Unb fo malte er feine ©eeftücfe, wie fie feinem
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2Defen enffprad}en, malte fic alß treue ©piegclbilbcr

unmittelbaven '^nfcf>auenö unö inneren (?r(ebenö, faum

im ©tnne feiner Seit, nocf) toeniger in feinem perf6n=

liefen Ontercffe, aber im &inne ber ^"lad^roett , für Die

fic unt)er(}äng(id)e ^^erte getooröen finb.

3u beginn ber ,/^anberja^re" toirb gefc^ilbert, toie

^ilf)elm "^T^eifter von t)en ^ö^en, auf benen i^m taß

^i(b ber „§(u(^t nad) '^Igppten" erfdfyienen toor, tuvd)

t>en ^oten in tiefere C)^egionen l^inabgeleitet wirb. „@(^on

^atte ber ^anberer" — fo f)eif5t e^ an ber ©teile — ,/fteile

Reifen l^intcr unb über fic^ gelaffen, f(^on bur(^ftri(^cn

fie ein fanftereö "^Tlittelgebirg unb eilten burc^ manchen

freunblic^en 5Diefengrunb immer oorroart^, hiß fie fiä)

enblic^ an einem "Jlb^ange befanben unb in ein forg=

faltig bebautet, von ^ügeln ringö umf^loffene^ 3^ol

^inabf(^auten. Qin gro|3eö, ^alb in krümmer liegenbe^,

^alb tDo^ler^alteneö Äloftergeböube 30g fogleic^ t)ie '^luf;

merffamfeit auf fic^ . . . ©anfte 'SDiefenpfabe führten

einen lebl)aften '^ad) ^inan unb von einiger ^ö\:)e tonnte

ber tauberer tfaä ©ebaube nebft feiner Sage über=

fc^auen . . . ^illjelm ^elfter tadjte fic^ t)aß ernft^aft

cingefc^toffcne Sal, in bem er fid) befanb, t)ie Srümmer

unb t)ie ©tille, unb eine ujunberfame altertümliche (3tim=

mung überfiel i^n."

5Dir füllen unß \)iev an i)ie Älofteranfic^t D^upöbaeB

in ber l^re^bner Öalerie, t>ie ©oet^e in feinem "^uffa^

über ten Äünftler auöfü^rlid) hefd)vieb, unmittelbar er=
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innert. T^aß „ernftf)nff nnsei<i)loi]cnc Zal", taß Ä(oftcr=

gebäuöe „^alb in dümmer (icgenö, l)alh vool)lev^aUm"

,

^ie fanften ^iefenpfobe. Der UUjafte '^ad) im '53ort)er=

grunb, alleä ^int)en toir l)iev toicDer. ^ermutUc^ f^roebtc

©oet^c Öa^ ^i(Ö, ba0 er auö einer Äopie fannte, bei

feiner ©c^ilöerung oor.

(Ein anöereö ^erf '^ur)ät)aeU , taß ©oett^e gexoifi,

nid)t fonnfe, geigt un^, toie D^upööael oon feiner (Seite

fi^ Öer ©eöanfenroelt t)eß grof5en 'Did)tcr^ näherte, (iß

ift eine "DarfteUung (früher in ber (Sammlung S*^uÖo(f

Äann in "ßariö), Öie, tnenn bie '^»eutung vidjüg ift, ein

religiofe^ "^Tlotio, baö cinsigc im 5Derf C)^iipöbae(^, tDieber=

gibt: eine Dvu^e auf ber "^tud^t nad) %ppten, t)ic Jene

tDirftic^ = untDirf (id)e Q:rfd)einung ^il^eim '^Heifters im

©ebirge gleic^fam oorroeg 3U nef)men fc^eint.

'^ie wir (Jr3ä()(ungen, t)ie unfre "ß^ontafie befonberi^

anfprec^en, untDiHfürlid) in unß oertraute (Segenben t)er=

legen, fo besog au^ ber Äünftler t)ie hibli\d)Q ©efd)i(^tc

in feinen '53orfteUungöfrei^ ein, inbem er fie in einer

feiner norbif(^en ^ittelgebirg^(anbf(^aften fpieten toßt,

jo über ber ii)n gang gefangen nef}menben ©c^ilberung

ber freien ^latur faft i)cn 3n^o(t ber 'Srgal^fung tDieber=

gugeben oergi|3t. 3n einer f)errUd)en .f)ö^engegenb , t)is

t>on einem hvdtm (Strom burd^fbffen ift, entbecfen u?ir

abfeiti? unter einem bürftigen (Stro()ba(^ tie roingigen

•^iguren einer ^rau mit einem 5\inbe an ber ^ruft unb

einen hävÜQen 'TRann, ber \id) in Der 2^a'^e mit einem

(£fel gu fc^affen mac^t. (So menfc^tid) finb Ue ^eiligen

©eftalten getoorben, ta^ wiv wie ^i(r)e(m "^Iieifter bei

biefer ^ifion im Öebirge fragen, ob voiv Ue IjeiliQe
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^omütc felbft vor unö ^aben oöer nur eine cinfa^e

^auernfamtHc. (iß Qeljt unß wie i^m: wir rocrben &ur^

bte ühcvvoäUigente &rö^e Der Tlatur in eine fo erhabene

©timmung ocrfe^f, öo^ tptr unö bic ©ruppc, t)ie hei

aUev ^ieinijeit fi^ Dem troi^igen S^araffer Der öegenb

gleiä)\'am entgegen^u^telien fc^cint unö i^m einen freunb=

Ud)eren Son ^tn3ufugt, nidjt anöer^ alß com bibUf(^cii

©eift crfüUt benfen fönncn.

I^ic ^K^nlic^feit Der ^luffaffung ©oet()cö unb C'^upö^

bac(ö ift tnner(id) bcgrimbct unt (a|3t fi^ oicUci^f auf

bcm SDcgc über ©pinoga, 3U te\]cn P^Uofopt)ic ^äben

von bcr '^nfd)ouung i}eß "^lalevß wie teß 'k^id)tevß führen,

evUäven. §ür Öoct^c^ Otubium ber Qt\)it (Spino^aß

l}(iben wir außhvüdlidje Beugniffc. 553aö S*?upöbael an=

betrifft, fo toiffen mir roentgftenö, baf3 (Bpino^a mit einigen

feiner ©laubent^brüber in ^rieftoed^fel ftonb unb and)

Ue S*^pnöburger ^oUegianten, bei tenen ©ptnoga eine

3eit lang lebte, 3U t)en ^cnoniten no^e ^esie^ungen

l)atten.

^ie alle (eben^fa'f)ige "ßl^ilofop^ie war aud) t}ie

(öpino^aß ber '^uöbrucf ber Qinfd)ouungen feiner 3eit,

mochte and) bie '^IKgemein^eit feine ^e^re 3U feinen £eb=

3eiten nod) nid)t gelten laffen, ja fie Ijeftig befompfen.

(iine Qtljit wie t)ie @pino3a^ l)ätte nid)t ent\tel)en, nod)

fo batb in einem fteinen, rafd) fid^ über t)ie 2De(t anß=

bveiten'Öen Greife "^nffang finben fönnen, toore ^ie '37lenfd^=

l)eit nid)t in biefer 3eit im begriff getoefen, einen großen

@d)ritt über t)ie enge ^ivd)lid)kit nid)t nur beö TllitteU

altevß, fonbern aud) t)eß '}al)vl)ün^evtß ber ^Deformation

^inau^ 3U tun. '^it @pino3a beginnt eine freiere re(i=
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Qlö\c %üffa]iunQ, auf Der ©oct^c — Der ja nur t^unöcrt

3af)rc von (3ptno3a getrennt voav - , auf Der totr noc^

^eute fielen, Allgemeingut t}cß gebilDeten 'ZeiUß Öer

^enf^^eit gu toeröen. @o(^e §ortfd)rttte in &er Qnt=

tDirf'hmg Der "^Tlenf^l^eitögefrfjic^te brücfen fic^ nirgent)^

Deutlicfier au^ alS in Der Äunft.

3m 15. unb 16. j^^f^^nöert hatten iidj Öie oberen

Sc^ic^ten tiurcf) Öie ^enaiffance unb Öie SReformation

von Der Öie ciui^erc (2(^onfieit Der ^ett oerneinenöen

^3(nfd)ouung ber mittelaltertid^en Äirc^e (o;gge(öft unb bte

Äunft mit tDett(id)en 3been erfüHt. ?1ad) n?ie oor ftanben

iebo(^ retigiöfe "DarfteUungen im "^^litteipunft ber Äunft,

mod)te nun im ©üben ^7]id)e(ange(o in feinen t)ar=

fteUungen ber )}icta tie Öeitigfeit ber '^abonna preifen

ober im ?7orben 'Dürer in mandjm, von $^ut^erö ©eift

erfüllten Q)3erfen auf t}ie ^ibel al^ i)m ©runb ber c^rift=

(id)en C*^eligion t^inroeifen. T»aö roirb anber^ im 17. 3o^f=

l)unbert. betreten toir, Don ^en Q33erfen alterer "JTleifter

^erfommenb, eine (Sammlung mit ©emälben biefer 3eit,

oor allem mit 253erfen ber für t)ie ^öeiterentroicflung be=

beutenbften Äunftleiftung , ber nieberlcinbtfc^en , fo finb

tDir erftaunt, ^ier gum erften "^Ule feine religiofen Silber

me^r 3U finben. "Silbniffe, i!anbfd)aftö= unb Sierbar=

fteUungen, (Sittenbilber treten an i^re ©teile. QSDo ift

nun ber Qlu;öbrucf ber O^eligiofitat geblieben?

I^iefe^ innerfte ^ebürfniö ber ^enfd)^eit, baei in ber

Äunft nottoenbig einen "^luöbrucf finben muf3, fann nid)t pl6^=

Ud) oerloren gegangen fein. 73]an mag barauf ^inroeifen,

baf3 CRembranbt biblifc^c Silber gemalt l)abe unb i^re ge=

ringe 3a^l bei ber feltcncn Sicfe ibreö ©e^alfeiö t)en "^Tlangel

^ ^ 23
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an rcltgiöfcu X^arfteltungen in Öer f)oncinÖtfc^en 5tunft ooU

crfet3c. SRcmbranbtö ©eftalt aber fte^t ocreinjclt, feine

Äompofitionen religiofcn 3n^a(t£(, Die am 3a()(rcic^ftcn in

Den nld)t für Öie Offentlic^feit entworfenen 3eic^nungen

finD/ entlüden eine {)ö^ft perfönUdye, oor alter 5De(t

verborgene "^luffalfung. Die man üieUei^t mit ^ec^t mit

einer eingelnen D^ic^tung Der 3eit, Der "JTlpftif, in 2u=^

famment)ang gebracht ^at ©oUte nun aber in Öer übrigen

^Dltänbifc^en Äunft nid)tß &aö religiöfe (Clement Öer

früheren 2ntcn oertreten?

^o^er fam Dem 5\;ünftler plö^lic^ Die .^übn()eit, nn

(Stücfdjen ^alD unt) ^iefe, Hn paar Äü^e auf Der

^eiDe, einige (Segelboote auf Dem QBaffer um i^rer felbft

iDillen 3U malen, Do er ÖO(f» früher Diefe "Dinge nur im

Öintergrunöe feiner fir^licf»en 53ilÖer ^u malen getoagt

^atte ? T'oc^ offenbar Öaber, Da|3 er in Der 'Tlatuv me^r

fai) alä biß^ev, Daf3 fie i^m fo lieb tourDe, Daf3 er in

if)rem Qtnblicf Die (5el)nfuc^t na^ einer ^o^eren OrD=

nung, Die Der 3n^alt aller Äunft ift, gu befricDigen t»er=

mochte, '^aß "^Infc^aucn unD ©enie|3en Der ^eimifc^en

SanDfc^aft tourDe für il)n ^öc^fter Sebenßin^alt; ^ier

fnüpfte feine pi)antafie geftaltenD an, ^ier er^ob er \id)

über fic^ felbft unD füllte \\<i), inDem er feine ©eDanfen

üom 3pnfcttö oor Der freien Tlatur in "formen fleiDete,

©Ott fo na^, tDie früber im Schaffen religiofer ^ilDer.

^ie Die Äünftlcr, Die fie fc^affen, atmen Jet3t Die £anD=

fc^aften cinm ^o^eren, freieren ©eift, al^ Die gebunDenen

lanDf^aftli^en ©rünDe auf Den primitioen retigiofen T)ar=

ftellungen, gleich toie Die ^ilDniffe \id) von Den in Den

^effeln Der Ort^oDo^ie befangenen ©tifterbilDniffen älterer
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Seit unferf(^eibcn. (?rft Der ^cfi^ öer gciftigen Unab=

^d'ngigfcit, mit t)er fic^ Der Äünftlcr feine D^eligion felbft

im "^nbticf Der ©d^öpfung f^uf, gab i^m t)aß SRed^f,

^onöfc^oft unö ^itbniö auf fic^ fetbft ^u fteUen.

%[k neuen geiffigen (Jrrungenf(^aften aber brücfen

fic^ mit befonöerer 3ntenfität toä^renö Der 3eit be^

Äampfe£i um i^ren ^efi^ au^. 'X)arum \)at fi(^ Der

p^ant^eiftifc^e ©eift in feiner fpäteren £anDf(^aft^funft

fo (eben^ooU geäußert, toie in Den nieDerlänDifi^en 2Derfen

teS '^a\)Y\)unt)evtß ©pinoga^. ^oö un^ l)eute no^ fo

ftarf 3u Diefen — toie ©oet^e fie nennt — „von '?latur=

fülle gtänsenDen ^ilDern" ^injie^t, ift nic^t allein Die

f(^arfe -S^ieDergabe t)eß ©efe^enen, Die (5(i)ön\:)cit Der ^ar=

ben unD De^ ipetlDunfel^, Die oollenDete 2e(^nif/ fonDern

t)or allem tie neue Seben^anfci^auung, Der befreite ©laube,

Der )'id) nic^t toeniger über3eugungöftarf auöDrücft, toie

Der firc^li^e (Sinn in ^en Werfen primitiver "^TZeifter.

^Die Deutlich fprii^t Die neue ^orm De^ ^erlangen^

nad) Dem Clberfinnlirf)en, na^ ^erflärung, nac^ C*^eligion

oDer tDie immer eä genannt roerDen mag, auß Den von

2id)t Duri^fluteten £anDf(^aftögeDid^ten De^ S*^uben^,

SlauDe Sorrainö oDer 'Velbert 2uppö! 3eDer "Zeii Der

^"latur ift ^ier r>om ©lan^ Der UnenDli(^feit t)urd)tvänft.

(£ö ift, al^ ob Der Äünftler in "Anbetung oor Dem g6tt=

li(f>en ^ilDe Der (Schöpfung oerfunfen, alß ob er ganj oon

Dem ©eDanfen an feine eigene 3uge^6rigfeit 3um Weltall

erfüllt fei. Äeine fc^öneren 3lluftrationen 3U Den pantf)e=

iftif^en 3Deen ©pinoga^ö Ratten erDai^t toerDen fonnen.

^ür D^upöDaelei Äunft aber gilt in er^o^tem '3Haf3e,

xoüä unä oor jenen SanDf^aften mit einheitlicher 2iä)txoiv=

23*
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fung ^una'c^ft übcr3cugenber entgegentritt. (Seine '£>ar=

ftellungen voivUn roeniger fubjeftiü, Dem einjelncn Seit Der

Tlatuv ift me^r (Sclbftänbtgfeit gelaffen, aber Öoc^ ift ber

gonje Organiömus^ von einem einheitlichen ftarfen Tillen

erfüllt, ber toeniger ber be^ Äünftler^, alß oielme^r ber

einer liberirbifc^en '^\ad)t gu fein fc^cint, beren ^efen ber

'JTlaler befonberö flar erfaf5t unb 3um "^luöbrucf gebracht

^at. "^xiß feiner Q\)vfmd)t oor bicfer Urfraft ber 2Tatur

erflart fi^ t)ie erhabene Qi^irfung, bie von feinen, in fo

fc^Uc^tem ©etpanbe auftretenben Werfen aui^ge^t: t>or

®id)enu)albern SRup^baelö fteigen Erinnerungen an toeite

Sempel^allen auf, vov feinen von 2l^olfen umfa'umten

<S(^l6ffern ©ebanfcn an ^ö^enaltare, auf bencn Opfer

für ^laturgott^eiten rauchen.
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fe^cn oon bcr fpä'tcn ,5Il(ec con 37libbcll)arni«', alle fn ben 60 er 2<ii)V(n enU

fianbcn,- einige taoon, tüfe bfc Sflbcr bei Morgan (1663 unb 67), i)ag bei Clffne«

unb ia6 bei Jricf (1665), finb batlert. - 'Jlbrfacn oan be Vclbcö anjieljcnbftc

Bemälbe finb jtclfcljcn 1658 (Otranb oon (5ef)eoenlngen In daffel) unb 1666

(^arm fn Serltn) gemalt. 2I3a« '^an ©teen anbetrifft, fo fef an bfc folgcnben

batfcrten ober batferbaren ^aupfaicrfc crfnnert: OTabtften bei ber 2oflcttc, 5?lar»

qufö b"2Iouft fn Pari« (1657), '^amlllcnfeft im S)aag (um 1658), Säcfcr Ooft»
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rvaatt) in 'Jlmftcrbam (um 1658), ©cbcf por Dem (SfTcn, ©ammlung iH). 'TTIorrifon,

£ont)on (1660), QIufterncfiTcn, Gav( of £onöba(c (1660), So geroonncn, fo vtr-

iccrD, 31ci!mann (ii Soitöon (1661), OTorgcnfotlrttc, Suct(iigf)am pdnce (1663),

©cburfjifcft, ^''«((acc doUcctt'on (1664), S:>o(i)ieit, ^icrjog noti 2De([tn,cifon (1667),

©00 De ouDcii fongen, ^ImftcrDnm (1668), ©reifönig^feft, EalJel (1668). (Jfnen

gcrofljcn '^b\d)nitt im £cbcn t>cä Äünftlere: bilDet Der SoD Der ©atfin 1669 „au«

Dem fetteren Äreife feiner Umgebung Die Jouiaifte, onjie^enDfte ©eftalt". (53oDc.) —
'2Iurf) QlDriaen oon CftcDe mo(fc feine bcften ^erfe in Der srocifcn ^älfte Der

50 er unD Den 60 er 3a^ren: 5Dir<Sf)ougi bei 2trenberg (1655), OTufiäierenbe

Säuern, Sucfingfjam Palace (1656), 23ouern »or Dem 2Pirf^f)aug, ©ammlung
£eud)tenberg (1658), ^irfiJtjauslaube, daffet (1659), ©orffd^enfe (1660) unD

Äiinftler im Jltelicr (1663) in SreeDcn, Q[I(i)imift (1661) in Der Tlafional ©allen).

Die ©c^ule (1662) im £ou»re uf». Sie Datierten cDer Datierbaren Jijauptwerfe

Der großen ©eemaler toie '^an van Kapelle unD 5Dillem van De Q3elDe unD

Der beftcn ©tillebcnmaler 2I?illem Äalf unD llbrafcam van Scperen gef)6'ren Dem=

felben Seitraum an.

3u ©. 355. Ober Den Sufammen^ang 3n)ifi:f)cn TJaturaliömuÄ unD Pan=
ti)eiimüS ma<i)t 2D. ^orringer in „'Jlbftroftion unD einfüblung", 5. ^lufl. 1918

@. 60, freffcnDe Semerfungen: „£« erfd;eint einleucfitenD, Dafj Der (Einfühlung«»

Drang nur Da frei trerDcn fann, iro infolge Don Einlage, Gnttnicflung, flimafifc^en

unD onDern günftigen UmftdnDen fic^ ein getPijTe« 53crfraulid)feit«Dcr^ältni« jtpifc^en

Den OTenfdjen unD Der 5Juf}cnroelt ^erauSgcbilDef f)af. Sei einem 53olf oon fole^er

'Einlage tniiD Diefe finnlic^e (3ic^erl)cit,Dicfe53ertrauen«fcligfeit gegenüber Der 'Jlufjen»

roelt, Diefe« pon jeDer "ßroblematif freie <5i(f)niol)lfüf)len in Der 2Delf in religiöfer

33e3iel)ung ju einem naio antl)ropomorpf)ifi:^en Pant^ci^mu« b7,rv. Polpt^eiemuS

führen, in fünftlerifd)er Sejiet^ung ju einem glücflicf)en, tneltfrommcn 37afurali«=

mu«. S'eDcr ^icr nocfi Da trirD fic^ ein GrlöfungsbcDürfnl« »erraten. Gö finD

Sieefcitömcnfc^en, Die im Pantf)ciömus unD im 31oturaliemug SefrieDigung finDen.

UnD fo ftarf, tr-ie i^r ©laube an Die OTirflicf)feit Deei ©cinS ift, roirD ouc^ i^r

©loubc an Den '53erftanD fein, ha^ Deffen fie fic^ inncrbalb De« QDeltbilDe« oricn*

tieren. ©o paart ficft mit Diefem ©enfualiömu« auf Der einen ©eite ein frife^cr

CRationallSmu«, auf Der anDern ©eite ein ©loube an Den ©eift, folangc er nic^t

fpefulicrt, folange er nirf)f in« SranfjenDenfale übergreift." ^lll Die«, Da« 2Dor=

ringer im ©eDanfcn cn Die ©rie(f)en fagf, pafjt ouc^ auf Die ^ollanDcr De«

17. 3al)r^unDert«, menn auc^ Der Pant^eiömu« Dicfcr Äünftler ni(^t ant^ropo»

morpOer ^rt trar. ^on Dem .ftarfen ©lauben an Den ^erftonD" finD au* Die

5Dcrfe ©pinosa^: Dur*Drungen.
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